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aSortoort. 

'auf  bie  beiben  ©täbte  Branbenburg  a.  J?.  unb  Jfranffurt  a.  D.  folgen  nun 
»vteber  jvoci  l'anbfreife:  $öe|tf)avellanb  unb  'iBcilflcrnberfl,  er|1cvcr  allcrbingS  gefurzt 
um  beii  IDom  Braubeuburg  a.  .(?.,  ber  in  fo  engem  gefdndjtlidjcn  Bufammcnhange 
mit  ber  ©tabt  Braubeuburg  fleht,  ba$  er  im  ̂ erjeid)iuife  ber  jfunjtbcnfmäler  biefer 
angcglicbcrt  werben  mußte. 

Serfaffer  ber  funitgcfduditlidjen  Überfielt  unb  beö  eigentlid»en  Denfntäfer* 
ver$ciduti|Te6  nebft  ber  baugefdndUltdicn  llntcrfudutng  war  roieber  2irdntcft 

Paul  Gndjtjolj,  i^erfaffer  ber  gefd)icf)tlid)en  Cnnleitung  foroobl  für  ben  ganzen 
Seil  alö  audi  im  einzelnen  für  jeben  Ort  mieber  ̂ Profejfor  Dr.  ©paß,  ber 
im  Vereine  mit  .£>errn  Crtcrtboij  auch,  bie  llrfunben  unb  bie  Literatur  bearbeitet  b,at. 
£a  Profefjor  Dr.  ©dg er  erft  im  ?aufe  beä  3ab,re$  von  pefing  heimfebrt,  i(t  bie 

geograpbifdisgcologifdic  Über|Td)t  für  ben  Banb  Oftbavellanb,  ber  al^balb  folgen  foll, 
jurütfgeftellt  roorben,  tvaä  um  fo  mehr  angängig  erfdjten,  alö  baä  ganje  Jpavcllanb 
einen  einheitlichen  (Sbarafter  l)at. 

(Singchcnb  bcrütfftduigt  ftnb  bieämal  bie  2(u3jtattungögegenjtänbe  ber  .l?errfd)aft$* 
ftfee  eingefeffener  gamilien,  weshalb  fid)  eine  roteberbolte  Bereifung  beö  Äreifeö 
notroenbig  mad>te. 

£cn  Bcbörben,  Äörperfdiaften  unb  gamilien,  bie  ben  Bearbeitern  wie  ber 
©dmftleitung  bereitwillige  Jptlfc  geleiftct  haben,  fei  audi  an  biefer  ©teile  roärmfter 
Danf  gefagt.  Jperr  ?anbrat  ö.  Brebom  mar  jeber  3eit  jür  Vfuäfunft  unb  Mitarbeit 
bereit;  Gerrit  v.  b.  £agcn*©d)micbcberg  u.  a.  m.  verbanft  inöbefonbere  Dr.  ©paß 
wertvolle  Mitteilungen.  Sttamentlidic  Ermahnung  verbient  außerbem  tie  eifrige 
Unterftüßung  beä  ßerrn  kalter  ©pcdit  in  9tatl)enow.  rrurf,  Brofduir  unb  (Sinbanb 

|inb  vertragsmäßig  von  scr  SBoffifcfyen  Budibanblung  ju  Berlin  beforgt  morben, 
bie  2fbbilbungen  unb  Sidjtbrucftafeln  von  ber  Jirma  SWeifcnbacrt,  SKiffartb  &  G>o. 
in  Berlin=©crtöncberg,  bie  photographifdien  Aufnahmen  von  bem  pbotograpben  3eifig 

in  s))crleberg  unb  bie  3eidinungen  von  '-Ärdutcft  'Paul  @id)t)ol$  fclbft. 
Möge  mit  biefem  neuen  Seile  bie  Teilnahme  an  bem  umfangreichen  5Öerfe 

immer  mehr  erfiarfen ! 

©oeefe 
Berlin,    im  Februar  i 9 1 :?.  provinjialfonfervator. 
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©efcfndjtliaV  (Einleitung 
Quellen. 

2Sorbe merf ung.  Über  bie  Seit  vor  928  liegen  feinerlei  (iterarifd)e  D.uellen  por.  Sluf  bat  10.  3flbv= 
^unbert  werfen  einige  wenige  Urfunbeu  unb  Sbronifffellen  ein  fparlid)eä  üid)t.  2>on  983  au  flafft 

gefd)idHlid)  eine  S!ücfe.  (5vfl  um  bie  Glitte  beä  12.  3aljrfjunt>ert«S  beginnen  bie  D.ucl(eu  tticßjidjet  ju 

fließen,  unb  jroav  finb  t$  für  bie  3eit  von  etwa  1150  biä  uim  beginn  beä  14.  3af)t'Ijunbevtä  Urfunbeu 
nnb  d)roui(tifrte  Wufyeidmungen,  für  baä  14.,  15.  unb  16.  3af)rl)iinbert  Urfunbeu,  Äopialbüdier  unb, 

befouberä  über  bie  Seit  bes*  erfreu  Jjofjenjollem,  (JfjrtMiifen.  ©troa  »ou  ber  3eit  ber  atefovmarion  an 

ermöglichen  bie  immer  mein-  anfdnüellenben  Wftemnaffen  eine  breitere  fyuubierung  ber  gefd)id)tlid)en  Dar* 
ftellung. 

3(rd)toatien. 

@ef).  ©taatäardm  ju  'Serlin. 

Urfunbeu  in  grof;er  3ab(  (betr.  Sfatljenoro,  ''Drifterbe  u.  f.  f.)  Pornefjttllid)  ani  bem  13.  biä  16.  %af)xii., 
utmeift  auf  Pergament,  vereinzelt  mit  Siegeln. 

i'anbbud>  Äaifer  .fiarlä  IV.  (Step.  78). 

©dionfatafter  oon  1624  ('-Drop.  Sraubeuburg,  Step.  16). 
.f  o  p  i  a  ( b  ü  d)  e  r 

6er  9ft»ofatien  Stathenoro,  Saiten  (Step.  78a.  3):  ̂ itte  beä  14.  3af)rljunbert^, 

ber  Äimnarf  (Step.  78);  $.  'S.  Step.  78.  85,  fol.  58:  üeljnäregiftrr  »on  1565,  93erjeicfmiä  ber  SpWU 
(aten  unb  3titterfd)aft. 

Wttenpodtmina  (v  £  audi  mit  Urfunbeu  unb  Urfunbenabfdu'ifteu)  a\xi  bem  16.  bii  18.  3abr().,  betr. 

1)  bie  Stcibte  Siatbeuoro,  ?Plaue   u-    a.   (Step.  21),   egl.  aud)  Step.    78.  III.  (j.   'S.  Sfatbeiunuev 
tiefte  unb  tbre  ©rrmUengericbte), 

2)  ben  Rvtii  unb  bie  Stitterfdiaft  im  allgemeinen,  j.  5?.  Step.  21.  66  (Überfidn  über  beu  gefamteu 

ritterftfeaftlitften  Seft'6  um  1778), 
3)  bie  abiigen  Familien,  im  befouberen   p.  9?arte(eben,  D.  Srebcro,  0.  'Sibftcfe  u.  a.  m.  (Step.  22). 

Elften  td  ©eneralbireftoriumtf,  .fturmarf,  toxi  bem  18.  3af)rbuubert. 
Secfmauntf   Olacfjlaf?  auö  bem  Anfang  unb  ber  Wtte  beg  18.  3afa&-,   mit  aufgefüllten  Aragebcgen, 

'Berichten  poii  3Hagifrraten(  'Drebigern  u.  bgl.  m.,  in  Step.  92.  V.  Topographica,  C.  SRittelnwrf  Oh-  4. 

Ägl.  Äonfiflorium  ju  93erliu. 

SWotrifeln  auä  bem  17.  unb  18.  3aljrfj.  (i-  'S.  'SKatrifel  pcm  1630,   mit  baugefd)id)tlid)em  Material!). 

Stegierungäarcrjip  ju  'Dotäbam. 

Elften  über  Stäbtifd)e  Sefeftigungen,  firdilidie  'Sauten  im  18.  unb  19.  3«brbunbert. 

©täbtifd)e«(  QJrd)ip  ju  SJranoenbnrg. 

Urfunbeu  pom  13.  bii  15.  3«f>r^uubert. 

flunufcenfm.  t>.  Uro»,  »rt>f>«.    II.  1.    3ßefll)at>f Uanb.  I 



II  SBefttjaoeUanb. 

3m  Greife  felbft: 

Domard)io  ju  33raubenburg. 

Urfunben  <m$  bem  io.,  12.,  13.  bii  17.  3<>bvb-  unb  Äopialbücher,  befonberä  bie  Senkungen  bti 

93ifd)oft  unb  itapitetä  betreffenb  »gl.  Äunftbenfmäter,  „@tabt  unb  Dom  33ranbenbttrg",  @.  V  f. 
3m  übrigen  finb  bie  Wrcbioalien  in  ben  (Btäbten  unb  Dörfern  be£  .freifeg  oon  geringer  93cbeutung 

©rößere  Qlfteubeftäube,  bie  j.  %.  fchon  biä  jum  16.  3ahrf).  ̂ urüdffeid>en,  bat  3taif>enoro  fomie  bie 
Domäne  5?erge.  Urfunben  attä  älterer  3eit  (biö  15.  3abrfj.)  befifien  bie  ».  93reboro  (Sßageni^!), 

0.  .ftnoblaud)  in  '•Deffiu,  bie  ©rafen  ».  jtönigämartf  ̂ 11  ̂ laue  (Urbar  beä  *Prebigerä  ?öfecfe)  nnb  bie 
0.  b.  Jpagen  ju  Jnobennaiten  unb  ©tölln.  Die  Äird)enbüd)er  reiben  oielfad)  biä  jum  17.  3abrfj-  juriicf, 
enthalten  @efd)id)tlid)eä  3.  33.  in  SBacboro  ober  ̂ ämeftn. 

Literatur. 

Die  Urfunben  finb  jum  großen  Seil  in  9liebel$Codex  Diplomaticus  Brandenb  urgensis 
abgebritcft.  Der  7.  33anb  (Berlin  1847)  ift  $um  größeren  Seil  bem  2Beft(jaoel(anb  geroibmet  unb  gliebert 
ftd)  in  einzelne  9lbfd>nitte  (bie  0.  b.  J>agen  unb  SKfjiuoro,  0.  33reboro,  9tatfjenoro  11.  f.  f.),  in  welchen  ben 
im  großen  unb  ganzen  forreft  abgcbrurfteu  Urfunben  roertoolte  gefd)tcbtlid)e  Einleitungen,  bie  ftd)  über 

ben  Stammen  be£  bttrd)  bie  Urfunben  ©cbotenen  fjinauä  biä  tnö  18.  3ar>vf).  erftretfen,  oorangefd)icft  finb. 
?lußerbem  fommeu  audi  bie  anbern  33änbe  be£  Codex,  befonberö  ber  8.  unb  9.  (33iätum  unb  ©tabt 

33ranbenbttrg)  in  93etrad)t,  foroie  and)  bie  33cinbe  ber  fog.  2.  unb  3.  Abteilung  (gittert  B  unb  C). 

ftür  bie  fonftige  Literatur  fei  auf  bie  eingaben  in  „'Sraubenburg,  @tabt  unb  Dom",  Seite  VI  — VIII, 
befonberö  binftdulid)  Sranbenbtirgg  (Q3igtum,  .fiapitel  unb  i£tabtgefd)td)te)  foroie  ber2ßerfe  »011  @urfd)mann 
(Diöjefe  Skanbenburg)  unb  Ärabbo  OTtegeften  ber  9}tarfgrafen)  bingemiefen.  3nfouberbeit  für  2Beft= 
baoellanb  fommen  von  allgemeineren  2ßerfen  in  93etrad)t: 

23orgftebe,  93efd)reibuug  ber  Äurmarf  (1788),  @.  134  (Kanäle  burcb  bie  ?ud)e). 

33üfd)ingg  ©rbbefd)rcibitug  (1791)  VIII,  340f.,  0.  £icfftebt,  Beiträge  ju  einem  neueren  i'anbbud)  (1840). 
ftibicin,   Territorien  ber  9)tarf,  3.  tob.,  1.  Seit,  2Beflbaoel(anb  (33erlin  1860),  entbaltenb  eine  ati-- 

gemeine  Einleitung  (6.  I-XL)  unb  gefd)id)tlid)e  Daten  über  bie  atpbabetifd)  georbneten  Ört= 

fd)afteu  (©.  1-72). 

rtür  bie  5amitieugefd)id)ten  finb,  abgefeben   00m   „©otbaer"   (5.  33.    Urabligeg  Safcbenbud)  1910, 
@.  293:   bie  0.  b.  .^agen),  oon  üBert  bie  Qlbbanblttngeu  von  Sboma^  ̂ fjilipp  0.  b.  Jöagen  ju 
£obennauen  über  bie  0.  b.  Jpagen  unb  o.  Stecboro  (Berlin  1764),  ferner  bie  Stammtafeln  ber 
0.  33arbeleben,  oon  Sari  0.  ©arbelebeu,   unb   befonberä  bie  00m  ©rafen  33reboro  verfaßte  ©e= 
fd)id)te  ber  ftamilie  0.  93reboro  (3  Seile,  .Spalte  1885). 

Unter  ben  ftontanefd)en  ©dmften  fei   befonbersS  „5  @d)löffer"   (Berlin  1888)  genannt;    baß  ber 
Didier  in  ben  (eßten  Sauren  feineä  bebend  ftd)  eifrig   mit  Vorarbeiten  juir  ©efd)id)te  berer 

0.  5?reboro  befd)äftigte,  bleibe  nicftt  unerroäbnt,  umfomebr,  aW  feine  umfangreid)en,  eigeubänbig 
gefdiriebeueu   unb  mir  gütigft  oon  ber  5«mitie  überlaiTenen  Äolteftaneen  ftd)   erbalten  bflbctt. 

3n  jüngfjter  3eit  erfd)iencu   „Jfpie  gut  33ranbenburg  allerocg"     fomie  Äalenber  oon  2Beftbaoetlanb 
(bgg.  r-on  2B.  @ped)t)  mit  gefd)idnlid)en  unb  fulturgefd)id)tlid)eu  Seiträgen,  11.  a.  oon  2ß.  @ped)t 

(j.  33.  auf  ©ruub  oon  Elften)  unb  oon  2B.  Äoobe,  bem  VerfafTer  oon  „Der  ?ag  oon  OTatbenoro". 
?ltte  harten  liegen  oor: 

im  ©ebeimen  @taat^ard)io  (Äartenabtetluug  VI,  13):    Äarte  beö  ̂ aoe(länbifd)en  Äreifeö  oon 
Oeöfelb  (1784). 

Hmrtffc  unb  allgemeine  SBobenbefdjaffentjett. 

Der  23  Vi  Duabratmetlen  ober  1292  lk  ha  .qroge  Äretö  bat  ungefähr  bte  $orm 
etnce  ̂ rapejeö,  baö  auf  einer  burch  bte  ?tnte  ̂ piaue  6i£  ©trobebne  gebilbeten 
meilticben  33a(T^  bte  ber  in  oielen  2ßtnbungen   (Id)   fübnörbltd)   b,injteb,enben  ̂ >aüef 



(öcfri)iri)tliri)c  (Einleitung.  III 

cntfpricbt,  rutyt.  Die  ©übfeitc  folgt  flleidjfaltö  ber  natürlichen  ̂ tnte  ber  ßaüel,  mäl)rcnb 

bte  gegcnübcrliegenbc  9?orbfcite  ungefähr  öon  ber  9U)tnmcbcrung  begrenjt  ift.  3m 

©üben,  9?orbcn  nnb  SEBeflen  |Tnb  bte  lanbfdjaftfidien  ©djeibungen  uralt.  Sic  $a*oel> 
grcnjlinic  war  bereite  im  12.  3ahrlninbcrt  feft  auöflcprägt;  nidjt  gan$  fo  beftänbig 

mar  bic  9tt)inlud)linie  —  gehörte  bod)  9M)inoro  fübltd)  bei  $ud)i  jeitmeifig  jur  @raf* 
fdiaft  £inbdm-9tuppin;  bic  Dflltnie  bagegen  entftanb  erft  burd)  einen  atiä  33er* 
maltungörütf|Td)ten  bebingten  fünftlidjen,  baö  Jpaöcllanb  in  jmei  Jpälftcn  fpaltenbcn 

©djuitr. 

Sie  fünf  ©tabte  beä  Ärctfeö  (iegen  burdnv-cg  an  ber  ̂ Peripfjerie,  nnb  jmar 
bret,  'Plane,  ̂ rifeerbc,  Rathenow,  nad)  bem  Äreife  3erid)ow  II  l)in,  Rtyinom  nnb 
Jriefatf  nach,  ber  IKkftprigniB  »nb  ber  Sanbfdtaft  Ruppin  jn.  (£in  üorgefdjobener 
Soften  gegen  bie  im  ©üben  angrenjenbe  Manbfdjaft  3andie  mar  bie  9?euftabt 

3>raubenburg,  bic  ebenfo  mie  bie  ?(ltjrabt  biö  1881  bem  Äreife  jugcfyörte. 

<ii  gibt  wenige  Äretfe  in  ber  SD?arf,  betten  macfytttollc  gcologtfdie  Vorgänge 
einen  berart  bcutlidicn  Stempel  anfgebrürft  rjabett,  mie  bem  $Beftba*>ellanb.  IHi  am 

(Snbc  ber  Stöjctt  baö  @tä  ftd)  norbwärtä  junicfjog,  fammcltcn  fidh  bie  abftrömenben 

©dimeljwaffcr  in  ber  Sttulbe,  bte  jefct  baö  Jjaüelldnbtfdje  $nd)  einnimmt,  um  bann 

burd)  ba£  untere  Qtlbtal  bem  SD?eerc  jujueifen.  (Sin  3Mitf  auf  bie  gcologifdjc  Äarte 

jcigt,  mie  eigenartige  ©cfänbcücrhältnitTe  gefdjaffen  mürben,  $aft  mie  aui  einem 

Djean  »on  Sudjen  unb  beeren  ragten,  einem  Vlrchipcl  vergleichbar,  ffeinc  nnb 

größere  Snfeln,  Sänbdjen  genannt,  hcroor,  bic  ötelfad)  fdjarf  gc$etd)tiete  Jpöhcn- 
rüden  ((Wellenberg  bei  Rbinow,  ̂ >obe  Rott  bei  ©tediow)  aufmeifen.  Qftnfttttalä 

beftanbeu  jumeijt  nur  in  trotfencr  3ahre6$cit  ü?crbinbungämöglirf)feifcn.  Die  vielen 
Regulierungen  unb  \!udimcliorattonen,  bie  befonberö  in  ben  Briten  ̂ riebridi  $Bi(hclm$  I 

unb  Jricbricfyö  bei  (Wrogen  unb  fobann  aud)  in  ben  legten  Vh  Sabrjcbntcn  mit 
großem  9?ad)brutf  vom  ©taatc  beförbert  mürben,  babcu  freilieft  bie  Urformen 

etmaö  ücrwifd)t,  an  ©teile  wen  Sudjen  unb  ©ümpfen  traten  ̂ Bicfcn,  baneben  and) 

'ifefer,  unb  bie  3cit,  mo  iwrnchmlid)  im  Frühjahr  ntand)  baüellanbtfdjeö  ^tfdier- 
börfdien  auf  $age,  ja  ̂ jBodjen  üon  jcglidicm  i?crfcl>r  abgefdinitten  mürbe,  t|t 
enbgültig  worüber. 

3m  allgemeinen  läßt  ftd)  wohl  fagen,  ba§  bie  öftlidje  Jpälftc  bei  .ftretfctf,  um 

Kremmen  unb  jtcfcür  berum,  beftcren,  öt  elf  ad)  lebmbaltigcn  35oben  bcftBt;  f)ier  liegen 

wob,Il)äbige,  gut  beoölferte  Drte.  3m  ©egenfaö  baju  (Tnb  bie  Dörfer  im  $0eftett 

infolge  beä  geringeren  ̂ obenö  fall  burd)wcg  ärmlidjer;  nur  auönahmömeife  ftnbct 
|Td)  üortrcfflidier  ©d)licfboben    bei  ?anbtn   unb  Ariele,  ferner  auch   bei  $ÖajTcrfuppe. 

Der  Ißalbbctfanb,  ber  beim  Einbringen  ber  Dcutfdicn  (Tcfterlidi  betracfttlidicr  alö 

beutjutage  mar,  bat  (Tdi  in  ben  IcBtcn  ̂ mei^abrbunberten  nidit  mefcntlidi  »eräubert.  9?ad) 

mie  oor  bcft'nbcn  |Tdi  bie  bauptfädilidiften  Salbungen,  jum^eif  aud)  au$£aubholj  beftebenb 
unb  burdi  lanbfd)aftlidie  Rcije  au^gcjcidiuct,  im  9?orbcn  unb  2Öejten  bei  Ärcifcö. 

Dort  liegt  ber  faft  ganj  unb  gar  ben  brei  Q?rcbomfdicn  ?inien  Briefen,  griefaef  unb 

''iöageni^  gehörige  3wßcn,  biex  bie  Äöuiglid)e  ̂ or|t  @rünaue;  enblidi  beftnben  ftd)  aud) 
nod)  au^gebebnte  gorften  bei  @rog;53cbniß.    3m  übrigen  trifft  man,  nur  $umcijt  auf 
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ben  Jpötyen,  fyier  unb  ba  aud)  9?abefb,o[jmalbungen,  bie  efyer  in  Hbf  ale  in  3unal)me 

begriffen  ftnb,  ba  mefyrfad)  bie  SÖauernfyetben  abgcfyoijt  mürben;  and)  bte  Jpöfyenriitfen 
bei  9t()inoro  unb  ©tölln  waren  etyebem  mit  @id)en  beftanben. 

überfielt  über  bte  polttifdje  ©efdjtdjte. 

2)te  ©tarnen  unb  ffamifdje  Drtöbejeidjnungen. 

33iö  in  bie  Seit  ber  (tauftferjen  Äaifer  mar  baä  $atteüanb  im  95e(7§  ber  ©lamen. 

£)er  SBolfäjtamm  fefb(t  ifl  fängft  untergegangen,  bod)  in  ben  Ortsnamen  r/at  (Ter;  bie 

Erinnerung  an  ib,n  biö  auf  bie  heutige  Seit  fortgepflanjt.  23on  ben  etma  85  9?amen 

meftt)ar>ellänbifd)er  £>rtfd)aften,  ctnfcf>Ite§ficf)  ber  <2tdbtc,  ftnb  gut  4/s  ffamifd):  ben  meinen 
(Teb,t  man  auf  ben  erften  3Micf  ben  nid)t*beutfd)en  Urfprung  an  ($erd)efar,  Äefcür, 

SD?ar$af)ne,  ̂ Prigerbc,  2BoI)Ter);  bei  einigen  b,at  ftd)  im  £aufe  ber  Seit  ein  SEÖanbef 
»oUjogen,  eine  3(npaflung  an  baä  £>eutfd)e,  fo  5Öafferfuppe,  früher  5Baterfibbe. 

23on  ben  ftamifdjen  9?amen  (äffen  befrimmte  Deutungen  ju:  ̂ Premnig  =  $äl)rort, 

Briefen  r>on  breja  =  3Mrfe,  üBarfom  :=  33eftfcort  beö  5Bar£;  in  „©elttelanf"  fteeft 
ba£  flamtfdje  $öort  taufe  =  Sötefe. 

demgegenüber  ifr  bie  3(njab,I  entfd)ieben  beutfdier  £>rt3be$etd)nungen  —  Sßerge, 

9?ennl)aufen,  3?euenborf,  ©djmanebetf  —  gering.  95ei  manchen  Orten  ifr  bie  3(b* 
fünft  jmetfeffyaft,  fo  u.  a.  bei  Ütyinom  unb  3Bagent£. 

X)eutfd)e  Äoionifation. 

Ilfö  jur  Seit  3ffbred)tö  beä  Söären  beutfdje 
Einmanberer  in  baä  ̂ a»e(fanb  fytnetnfluteten,  mar  ber 

mäd)tigfte  SD?ann  tyier  ju  ?anben  ̂ Pribiäfam,  beffen 
$urfrenfi£  ftd)  ju  33ranbenburg  befanb.  £>aburd),  baß 
er  bem  2($fanier  rüdfyaltloö  juftel  unb  baö  @f)rifrentum 

annahm,  mar  ber  poftttfdfje  Untergang  feineä  33offeö 

bejTegett.     @r  ftarb  1150. 
£>ie  93efe£ung  93ranbenburg3  burd)  2ttbred)t 

ben  Sßären  unb  bie  9?ieber(age  Saqoö  1157  maren 

©djläge,  oon  benett  jTd)  bie  ©famen  nid)t  ju  erb,o(en 

oermod)ten.  3n  ben  nun  folgenben  1  V2  3ab,r* 

b,unberten  mud)fcn  mit  überrafd)enber  ©d)nel(igfeit 

alle  beutfd)en  ©tebhtngen  empor,  benen  mir  fpäter 

im  Äreife  begegnen;  nad)  1300  entfianb  faum  eine 

neue  £)rtfd)aft,  ein  35emei$  bafür,  mie  großartige^ 
unb  abfd)Iießenbe$  unter  ben  2Bfaniern  gefetfret 
mürbe.  3n  ber  ©famendjronif  beö  4?etmofb,  ber 

um  1150  Pfarrer  in  bem  r/offteintfd)en  Orte  33ofau  mar,  mirb  bie  ©ermanifTerung 

D|tbeutfd)(anbö  gefd)übert;  ̂ »oüänber,  ©eelänber  unb  ̂ lanbern,  fo  erjäfyft  er,   b,abe 

91bb.  I.  ©iegel  9?id)arM  v».  3ertd)Dm 
(Umfcfjr.:    Sigillum    Richa  .  .  .  .  e 
Jerichowe)  an  bev  Uvf.  im  ®omard)io 

»om  8.  II.  1256. 
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?nbrccf>t  ber  33ctr  bcrangcjogen.  3hcbt3  flcf>t  ber  Annahme  im  ©ege,  baß  biefe  2(n« 
wohner  bcr  irurmgcpcitfdttcn  fttorbfcefüfte  gcrabe  im  Jpaocllaub  beroorrageub  ©clcgenbctt 

ju  (£inbämmung$arbciten,  in  benen  |Tc  Sfleifter  waren,  fanbcit. 

X)tc  ©lawcn  nuirben  oon  bett  eiubringcnbcn  DcutfdKu  cjänjtid)  ju  33oben  ge* 

worfen,  jcbed)  nidjt  ausgerottet,  unb  wenn  audj  weber  in  ber  SBaufunjt  nod)  in  bcr 
geizigen  Äultur  überhaupt  \ld)  Spuren  irjreö  Dafcinä  erhalten  haben,  fo  liegen  (Id) 

bod)  bic  Dcutfd)cn,  wie  man  annehmen  barf,  mit  Korliebe  roobl  an  ben  fdwn  »on 

©lawen  bauernb  bewohnten  ©tätten  nieber,  j.  33.  ju  ̂ ri^erbe;  ja  einige  Dörfer  roie 

©aarina.cn,  $ictfow  galten  nodi  biü  in  fpätere  3cit  alö  UBcnbcnortc,  gleid)  ben  ftie^cn  bei 

^Rathenow  unb  SUjinot».  X^ie  große  3a'1!  flawifdicr  Ortsnamen  weift  oiclleid)t  auf 

flawtfcfyc  ©icblungen  juriier,  bic  bic  Deutfdicn  »orfanben,  war  ja  bod)  baö  waffer* 

reidie  .fpaocllanb  in  früheren  3eiten,  oor  ben  jaf)freidicn  Srocfenfegungen  unb  5Rcgu* 

licrungeu,  in  uodi  höherem  SD?aßc  al$  fyciitjutage  für  bie  gifd^erci,  baö  Viebltngöge? 
werbe  bcr  ÜBeubcn,  wie  gefebaffen. 

Die  neu  erworbenen  ?anbe  würben  burd)  33urgcn  gefidjerr,  bereu  2(nlagc  bie 

oieleu  ©ewäffer  fer>r  erleichterten,  ÜBenu  and)  feinerlei  urfunbliche  3cugni|fe  üor* 

liegen,  fo  i(t  auä  bem  gefamten  gefdnd)tltd)en  3ufammenbang  ohne  weiterem  flar, 

baß  bereite  in  ber  2.  Jpälfte  bei  12.  3abrbunbert$,  nod)  unter  2(lbred)t  bem  33ären, 

all  biefe  ßaftra  erriditet  fein  muffen,  (Td)erlid)  tyie  unb  ba  in  2Tnlel)nung  an  fdjon 
»orbanbenc  flawifdie  geften. 

SBeim  2obc  2Übred)tä  bei  Sparen  1170  war  bic  (Eroberung  beö  gefamten  ̂ aoel^ 

fanbeä  beenbet.  fflitfyt  einmal  ber  ©diatten  etneä  slBibcrftanbö  jeigte  |7d)  fürberbin. 
Die  Äricgöjügc,  unter  benen  baö  Jpaoellanb  im  13.  jahrhunbert  ju  leiben  hatte, 

eutftanben  wegen  ber  geinbfdjaft  jmifdjen  ben  SWarfgrafcn  »on  Söranbenburg  unb 

ibren  3?adibarfürftcn,  ben  93ifd)6fen  oon  3)?agbeburg  unb  -ßalber|Tabt  fowie  ben  2D?arf* 

grafen  »on  Stteißcn.  s33?arfgräflid)e  Sögte  —  advocati  —  erhielten  bie  Aufgabe,  von  ben 
Söurgen  ani  bie  Orbnung  in  bem  umliegenben  (Gebiet  aufrecht  ju  erhalten,  ©o  warb  bei' 

fpieläwcife  Rathenow  ber  SO?tttclpunft  einer  Kogtei  unb  ©i#  eineä  maditoollen  lanbcö- 

berrlidicn  ̂ Beamten.  "Und)  ju  ̂riefaef  unb  plane  faßen,  fo  bürfen  wir  annehmen,  Jsafallcn 
bcr  2i£fanier  aii  Jpüter  bcr  ̂ päffe  unb  ©dünner  be$  griebeng.  prifcerbe  mit  feiner 
SBurg  unb  bem  baju  geborigen  Q3ejirf  (burgwardum)  war  bagegen  bifdiöftid).  33on 
9Unnow  hören  wir  nid)t£  näheret  auö  ber  älteften  3eit.  Die  $atfad)e,  baß  einer 

ber  J?auptbrennpunfte  firefdidjen  ?eben$  in  ber  SWarf,  ber  ©i$  bei  33ranbcnburgcr 

93ifdwfö  fowie  feineö  ihn  an  ©ebeutung  für  baä  ̂ »aoellanb  halb  weit  überragenben 

Äapitelö,  im  Ärcife  lag,  macht  ei  begreiflid),  baß  für  feine  ($cfd)id)tc  bic  @nt* 

wteflung  ber  firdilid^en  Drganifation  oon  befonberer  SDBid)ttgfett  würbe.  Der 

SBifdwf  befaß  feit  948,  bem  3af)re,  wo  baö  93iätum  burd)  Dtto  I.  begrünbet  warb, 

prigerbe.  Daö  Domfapitcl  erhielt,  wie  auä  Urfunben  »on  1161,  1179  it.  a.  m. 

erhellt,  feine  bauptfädilidi|ten  @ered)tfamc,  j.  55.  $u  ®arli^,  9?iebcbe,  ©djwauebccf, 
Kremmen.  Da  bie  Domherren  auf  ber  Dominfel  refibierten,  legten  |Te  auf  it>rc 

nahegelegenen  we(tl)aoelldnbifdien  ©üter,  bie  fte  eifrig  ju  mehren  fud)ten,  norf)  mehr 
2Bert  alö  ber  53ifd)of  auf  feiner  tveit  abgelegenen  33urg  3iefar. 
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3wei  uralte,  febfyaft  begangene  ©tragen  fyaben  »on  ber  3nt  ber  beutfcfyen 

Äolonifation  an  ba£  Jpaoellanb  in  wejtoftftcfyer  ?Kid)tung  burcfyfcfynttten:  bie  eine  jog 

(Td)  »on  SWagbcburg  l)er  über  >piaue,  33ranbenburg,  Kremmen  nad)  Saiten  unb  Düro£ 
(Dflbaöellanb)  t)in,  bie  anbere,  bie  @lbc  bei  Sangermünbe  überfcrjreitenb,  burd)* 

quertc  Siatfyenow  unb  führte  bann  etwa  über  93amme,  bie  Ältnfe  unb  ©ofylig  gleichfalls 

in  ber  SRtcfytung  aufbauen.  Ungefähr  in  norbfüblid)er  SRicfytung  jogen  ftcf)  cnblid)  $wet 

fürjere,  weniger  wichtige  $Bege  burdh,  ben  -ffretö:  ber  eine  oon  93ranbenburg  über  93rielow, 

.ßofyenferdjcfar,  ©eefenöborf  nad)  Statfyenow  ju,  ber  anbere 
»erließ  bie  oben  erwähnte  9*att)enow*9?auener  ©träfe  un* 

gefdl)r   bei  ®arli£  unb   (teilte  über  ̂ riefaef  bin  eine  23er? 
binbung  mit  ÜUtppin  t)cr.    2öie  man  flefyr,  blieb  ber  ü?orb* 
weiten   be$  Ärcife£,  ba£  £änbd)en  9il)inow,  wie  ein  toter 

$öinfef,  »om  großen  23erfcf)r  unberührt,  abfeitä  liegen,   dlod) 

in  fribcrijianifd)cr  3ett  fonnte  man  ju  if)m  nur  auf  brci$Öegen, 

nämlid)  burd)  ben  Samm  bei  Jpotyennauen,  ben  fog.  neuen 

Damm  bei  Ütyinow  unb  burd)  ben  Damm  bei  beut  —  erjt 

im    19.   3ab,rbunbcrt   ent|tanbenen   —   3Sorwerf   £>l)ncwi$ 

Mb.  II.    Siegel  bei  Qlrnb  c-e     fomnten,  ebenfo  wie  aud)  abgefefyen  »on  bem  ̂ äfyrort  ?D?ilow 
5ßrt)faf  an  tev  Uvf.  im  ©om=      mandje  Ortfcfyaften  an  ber  .ßaoef,  j.  93.  jwifd)en  9iatl)enow 

ard)i»  vom  i.  i.  1386.  unb  9)rt£erbe,  ferner  flußaufwärts  »on  Älein-Äreu$  (j.  53. 
©aartngen),  ein  weltttergejTcneö  Dafein  führten.  ©cfywer  ju 

erreichen  war  enblid)  aud)  ber  9?ußwinfel  mit  ben  Dorfern  $erd)efar,  ?od)ow,  3?enn* 

baufen  unb  ©ted)ow.  93ei  biefem  eigenartigen  3uftanbe  bei  ÜBerfefyrSwcfenS  erflärt 

e3  fxd),  baß  bie  SSorbebingungen  für  eine  triftigere  |täbtifd)e  Qrntwirflung,  abgefef)en 

»on  93ranbcnburg,  nur  bei  SKattjenow  üorfyanbcn  waren;  ̂ laue  lag  wof)t  aud)  an 

einer  »ielbegangenen  ©traße,  aber  alljufebr  im  ©chatten  ber  mächtigen  ©tä'bte  93ran* 
benburg.  33ct  allen  anberen  ©emeinwefen  rufyte  baS  ©djwergewidjt  auf  ber  93urg, 

nid)t  auf  bem  SSftarft  unb  bem  SSerfel)r. 

Qrrgebniffe  ber  2Ufanierjeit. 

Drei  Duellen  ftnb  eö  f)auptfäd)lid),  bie  unö  eine  Überfielt  über  bie  im  12.  unb 

13.  3ab,rt)unbert  erfolgte  93eftebelung,  über  bie  3al)l  ber  ©tabte,  Dorfer  unb  Bürgen, 

fowie  über  bie  Einteilung  unb  ftrdjltdje  SSerforgung  beö  J?ar<clfanb3  gewähren: 
baö  »on  Äaifer  Äarl  IV.  t)errüf)renbe  ?anbbud),  bie  ©dwßregifrer  öon  1450  unb 

1480  unb  bifd)6ffid)e  Skgifter  unb  J?ebung$lifren  auä  bem  Anfang  beö  16.  3af)rt)unbertö. 

X>a$  Jpatiellanb  (Territorium  obule)  wieü  um  baö  3abr  1375  jur  3?it  ber 

2lbfa|Tung  beö  £anbbud)$  alö  befefltgte  Drte  „©panbow,  53ranbenburg,  SKatenow, 

9?auwen  unb  ̂ oftamp"  auf,  welche  alle  bem  SO?arfgrafen  geborten,  „öogin"  unb 

,,^>ri$erwe"  waren  53efi£ungen  beö  33ifd)ofö  »on  93raubenburg;  in  „grpfag" 

enblid)  unb  „SSorlant"  (5at)rlanb)  faßen  marfgräflid)e  ?eb,nötrager,  unb  jwar  bort 

^»affo  ü.  33rebow,  t)tcr  ̂ )eter   ©d)enf.     3(fö    ©täbte,    „Civitates",    im     „Territorium 
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obule  et  merice"  werben  2Ht*  unb  9ceu<©ranbenburg,  „SReuwen",  ©panbau, 

SRatbenow  unb  cnblid),  alä  bei  weitem  fleinftcä  ©ta'btdten,  „$ofiamp"  aufgeführt. 
3n  ben  Dorfbcfcbrcibungcn  werben  inögefamt  gegen  100  Ortfdmftcu  üon  ©efamt* 

baoellanb  bebanbclt,  bic  Mänbcbcn  ̂ rtefaef  unb  SRbinom  freilief)  nidit  bcriitf|7dmgr. 
?aut  ©dwßregifter  üon  1450  würbe  baö  Jßa&eHanb  (Districtus  Habelant)  in 

uier  ©ebicte  eingeteilt: 

1)  „uff  ber  Jpenbe"   mit  Glabow,    ftalfenbagcn,    ©afcforn  u.  f.  f.,    in$* 
gefamt  17  Orten, 

2)  „uff  ben  Berber",  ̂ oflamp  mit  Bornim,  ©olm,  inögefamt  <>  Orten, 
3)  „ttmmc  SJouwen  unbe  ̂ Rathenow"  mit  ©anrate,  ©tedww,  .ftnoblodi, 

^)are$,  ?anbin,  Sßergc  u.  f.  f.,  allcö  in  allem  43  Ortfdiaftcn, 

4)  „(Sgentbum   ber  33orgf  SÖranbcnburgf"    mit  ©aartngen,  Kremmen, 
u.  a.  m.,  inögcfamt  12  Orten. 

25aä  „?ant  jeu  SRinoro",  fowie  cnblid)  ©fien  mit  19  6jtt>.  10  Orten  mürben 
bamafä  noeb  nid)t  jum  Jpattelfanb  im  engeren  Sinne  beä  SOBorteß  gereduict, 

aber  bod)  befdirieben,  bagegen  fällt  baö  ?änbd)en  ftricfatf  gänjlid)  auö. 

$Bcnn  aud)  bie  bifd)öflid^branbcnburgifd)cn  ©teuer?  unb  2Crd)ibtafonatarcgi(lcr 
crfl  auä  ber  3^tt  ber  $Öenbe  beö  15.  3abrbunbertä  (lammen,  fo  bieten  |7e  boeb 

üielfad)  in  meit  ältere  3eit  jurürfmcifcnbe  SRamenßformen,  fo  bap  man  getroft  ben 

in  ttynen  nacb  ben  einzelnen  ©ejirfen  <„©cbeö")  beö  ©prcngelö  aufgeführten  ,ftird)cn 
—  ecclesiae  —  ein  rncl  böbcreä  Alfter  jumeifen,  ja,  ibre  Gnttftchung  wohl  afö  im 
3eitalter  ber  Äolontfation  bereite  erfolgt  annebmen  barf.  3»r  ©ebeö  93ranbenburg 

geborten  bie&trdjen  iu^lamc,  ©rnfott),  SRabcroegc,  (5ofcur(.&'c£ür), @ar$ö(@org),  ©e$oro 
C©Ugott>),  Sergefer  G£obcnfcrcbefar),  SRergan  ($9?arjabne),  ̂ prifcerbe,  SKatfyettg 
(SD?ö$li£),  ©a$eli$  (©arlilO,  2Rufcfifc  (?0?ü$lil}),  Rufern,  ©ernenrifcS,  ©ufdjo», 

Söenßä  magna  unb  par»a  (®ro§  u.  Ätein*©äf)m(5),  SRibcn  I  SRicroenb),  ©agoro,  Sftathclow 

(SCtfötblow),  ̂ Poffin  (^Jeffra),  SRcßow,  ©eloelang,  iRibbcfc,  ©erge,  Sigoro,  Kremmen, 

?Roäfow,  SBBeferam,  spar»a  C5ruöc*r>itj  (&(ein«£reu&),  ©arnnge,  5Bagom,  ©oli£, 

^Pafpn  (^awcftn),  l'unow  unb  3adww.  3wr  ©ebeä  Rathenow:  2ttta  D?owcn 
G£obcnnaucn),  SRnnett),  ©tollen,  greisem  matcr,  ©ulpc  ftlia,  ÜBttftocf  ÖEBi&fe), 

siBaterfubbe,  'JBalgcre  C$öol|7er),  ©pafeä,  ftrtfad  ncbjr  35ie{jniß  unb  5Barfon>,  ©riefen, 
©ortte  (©örne),  Alexen,  «ßagen,  'prebigfow  G&räbifottO,  ©engte,  SEBageuifcä,  Är»(c, 

Danton,  -Sogen,  9?cnbufen,  <prebenil}  (^PremniB), '  STOogetpn,  Soberi^,  ©anrate, 
©rennngen,  ©tedjom,  SBergefer  (^erdiefar),  £opc,  ̂ bame,  93?»lom.  Der  ©cbe^ 

Sftauen  cnblid)  untcr|tanb  9?iebebe;  ©trobbebne  geborte  jum  ̂ »aüclbergcr  Sprengel. 
©o  ergibt  jTd)  eine  ©efamtfumme  »on  nabeju  70  börflidicn  ©otte^bäufern;  ber  bamalö 

gefebaffene  fircblidie  Sabinen  bat  faft  biö  beute  ausgereicht. 

9?icbt  wenige  ber  öon  beutfdjen  ÄoliMti|lcn  im  12.  Sabrbunbert  angelegten 

ober  öorgefunbenen  Dörfer  würben  früh  wüft,  fo  u.  a.  (Srclinge  bei  Kremmen,  2burc 

bei  3acbow  febon  um  1234;  ferner  baö  ̂ wifdicn  V'iinow  unb  'PäwefTn  gelegene 
3ucbebam,  ba$  noeb  im  \!anbbucb  oon  1375  alö  33c|Tb  bc^  3>ranbenburgcr  ©ürgerä 
3obann  QManfenfelbe  erwäbnt,  aber  fdion  1409  alü  üor  langen  3eiten  »ü(i  gewcicn 
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bejetc^net  wirb.  2lucb  war  ̂ ßegelin  im  ?änbd)en  SKfyinow,  ein  3)orf,  auf  beffen 

^elbmarf  ba$  fogettannte  „Jpeiltgelanb"  ber  Jpot)ennauener  Äirdje  lag,  eine  ber  früh, 
wüft  geworbenen  Drtfd^aften,  tngleidjen  ?od}ow,  ein  5Benbenborf  nafye  am  ?ucfj. 

£>enft  man  ferner  an  bte  »eriaflfenen  Drtfdjaften  2oij  (nat)e  2Badww),  ?»£en  (bort,  wo 

heute  noch,  bte  „Dorf Helle",  4  km  fübwefttid)  üon  ©ted)ow,  liegt),  33auer$borf  bei 
Kremmen,  ®lewe  bei  9U)inow  u.  a.  mv  fo  möchte  man,  and)  wenn  man  bie  tttelen  gelben 

jener  Sage  in  Rechnung  jietyt,  bod)  meinen,  eö  l)abe  im  12.  unb  13.  3al)rl)unbert  ein 

wafyreö  @rünbung$fieber  gefyerrfcrjt,  fo  baß  ein  immerhin  beträchtlicher  Seil  beö  ba* 

maligen  Sßeftanbeö  |7d)  alä  nid)t  lebensfähig  erwie$.  Sßefonbereö  3ntcreflfe  bietet  bie 

1441  alö  wüft  bezeichnete  Jclbmarf  Srepjmi  nafye  Stölln  beSfyalb,  roeil  ftd)  l)ier  lange 
3eit  »on  @agen  um«? oben e  ÜUtinen  erl)ielten.  3ufammenfaflTenb  fei  bemerft,  ba$  »on 

tnägefamt  30  3öü|tungen  bie  meinen  fd)on  »or  1375  entftanben  waren,  weSljafb  fie 

and)  im  Äarolinifd^en  Sanbbud)  nid)t  aufgefül)rt  werben. 

5166.  III.    Siegel  bev  Stabt  9tatl)eiiot» 

(Itmfd)r- :  Sigillum  civitatis  Ratheno- wensis). 

J?uppfd)e  (Sammlung,  ©ef).  @taat&ncl)ii> 

5166.  IV.  „@iege(  beä  @tätleine<  9tinoro". 

50Bcd)feföolfe  poltttfctje  ©crjicffafe  im  14.  unb  15.  3ar)rbunbert. 

3u  Seiten  be£  legten  SD?arlgrafen  auö  bem  Jpaufe  ber  2läfanier,  SBalbemar, 

weilte  SD?attt)iaö  ».  Sörebow,  Sogt  ju  ?Ratl)enow,  ber  eigentliche  SBegrünber  ber  Wlad)U 
llelluug  btefeö  JpaufeS,  oielfad)  in  feiner  Umgebung,  unb  afö  ber  2(6fanier  am 

18.  2lpri(  1319  ju  Sangermünbe  ben  9ktl)enowern  ben  ̂ of  SKobenwalbe  fdjenfte, 

war  er  ber  „@inweifer". 
£)a$  3al}rr)itnbert  »on  1320  biö  1420  tft  »on  mannigfaltigen  kämpfen  erfüllt, 

»on  benen  baö  2Beftf)atteIlanb,  ärjnlid)  wie  bie  sprignig,  jum  Seil  an  ber  äußerten 
©renje  ber  Warfen  gefegen,  befonberö  in  SO?itleibenfd)aft  gebogen  würbe.  2)ort  war 

ei  »ornef)mltd)  ber  20?ecf(enburger  Jperjog,  fjier  ber  50?agbeburger  (5rjbifd)of  nebft 

feinen  SSafallen,  wie  j.  33.  ben  Sreöfow,  ber  ftd)  oft  al$  fyänbel*  unb  fanbfüd)tiger 
9?ad)bar  erwieö. 
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9166.  V.  Siegel  ®il$etm«  oon 

SBompred)t  (llmfdn-.:  S  Wil- 
helmi  d  Bomprcchts). 

SRatfienomei  Uvfuur- 

4tb6.  VI.  Siegel  3of>anniö  ».  9tod>oiu 
(S.  Johannis  de  Rochow). 

9166.  VII.  Siegel  Otto«  Koje 

(S  Ottonijs]  Roze). 

com  <i.  9R4q  1851  im  ©elj.  ©Mateiavdn». 

Um  t>ic  Sftitte  bcö  1 1.  3abrbunbcrtö  fducn  c3  faft,  atä  würbe  baö  JßaoeUanb 
ntdjt  mehr  in  feiner  ©efamtheit  märfifdi  bleiben.  «Oatte  bod)  (Jrjbtfdjof  Dtto  1354 

feicrlidi  feine  2fbftd)t  auägefprodjen,  jMauc  immer  inne  ju  begatten,  1394  bemächtigte 
fld)  (Srjbifdjof  Xtbredjt  ̂ atbcnomö  jur  3^it  bc$  in  ber  ̂ ernc  meitenben,  tatenfdjeuen 

üD?arfgrafen  3ob(r.  SBotn  ©efTdjtöpunfte  bc«;  ©egenfa$eä  gegen  ÜRagbeburg  auä 
hanbcltcn  baber  bic  Qutgomä  mcüeidjt  im  3ntere|Jc  ber  i9?arf,  atö  fte  ̂ laue  unb 

3tatt)enon)  in  33c|Tb  nahmen  unb  baufta,  Einfälle  iu  bie  erjfliftifdjen  Sanbe  machten. 

'^C ii ci>  auf  S&urg  Jricfacf  hatten  flc  |Tdi  cingcnijtct,  ba  crfdjtcn  ber  SBurggraf  ftriebrid) 
üon  Nürnberg,  fKedicnfdiaft  forbernb.  Vcv  ttndjtigjie  Seit  beö  berühmten  ^etbjugä  von 

1414  fpicltc  ftdj  biet"  im  SBeflfjaöeflanb  ab.  jDamafö  fdjtofl  jtd)  ber  Sttagbcburgcr 
@rjbifd)pf  (Müntbcr  o.  ©djtoarjburg  betn  Bollern  an,  af£  cö  galt,  „bie  böfen  äßurjetn, 

burd)  bie  Qut&omä  eingeführt",  au£$urorrcn.  ¥Bie  ̂ Öetter* 
teuditen  nad)  bem  ©emirter  mutet  ei  an,  roenn  wir 

hören,  ba§  nad)  1418  Spani  tton  Duigon)  iKaberocgc 
in  33ranb  fteeftc.  £ie  3ugel)örigfcit  beö  gefamten 

Jpaücltanbä  jur  Äurmarf  mürbe  öon  Xnbrud)  ber  J?ohen* 
jollcrnhcrrfdmfr  an  nie  mehr  ernftttdi  in  $rage  gcftcUt. 

£cr  2tbct  man  bte  fid),  mehr  unb  mebr  fcfjbaft 

merbenb,  ber  ?anbmirtfdiaft  51t.  ©efddcditcr  wie  bie 

„^ropefc"  ju  „Äottcjure",  bte  „Änobelod)"  ju  „^offgin" 
ober   „bn  9ttbbefc"  tu  „iKipbcfe"   fifeen   fortan    fcjt  im 
_       "  '        1JOA    \'.  '  .  .       ~  .,       „  9166.  VIII.     Siegel  6er   Stab! ©attet;    um    1480  erbeuten    aud,   bte  „(Srtfeöen     ju  ̂ ^„0»  (S.  civitatis  R.)  an  ber 
©elbelancf,  unb  fd)on  ein  9flenldienalter  juvor  bic  0.  b.  Uvf.  Dom  14<  ix.  1429. 
Jbagen  im  ?änbd)en  !Rb,tnon).  (GM.  Staatfard)«.) 

Unter  3 0 ad) im  I.  unb  3 0 ad) int  II. 

@in  te£te$  2D?at  fam  eö  imSahre  15'2ö  }u  einem  feinbtidjen  äufaittltttnfiog  jnnfdjen 
Üttarfgrafen  unb  SBafaltcn.     2ttä  ndnttid)  bic  ».  SGBatbenfetö  auf  ©d)(of  |)taue  beu 

borttgen    3i>U   miberrecbtlid)   für   |Td)  beanfpruditen,   madite   \\d\  Aurfürfi  Csoadiim  1. 
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mit  einer  „tappferen  2lnjcal  jue  SKoj  unb  ̂ urjö"  auf,  berannte  baö  @d)loß  unb  nafym 
eö  ein.  3n  ber  $olge$eit  l)aben  bann  aud)  bie  ©d)Ioßl)crren  niemals  wieber  ben 

2öaffer*  ober  ©üterjoll  ju  ergeben  gewagt,  (Td)  aber  im  übrigen  mofynlid)  eingerichtet, 

wie  au$  ber  2fufjäf)Iung  tton  ©älen  unb  ©ominergemad),  fKüftfammer,  »on  3unfer* 
unb  grauengemad)  erhellt;  bie  in  ben  Snoentarien  aufgeführten  ©djäfereien  u.  a.  m. 

(äffen  auf  erheblichen  5Öol)I(tanb  fd)lteßen. 

£>ie  Äird)enfürfren  hatten  bamaB  fdwn  fängft  i()rer  sPflid)t  tucfyt  meb,r  »ollauf  genügt, 
benn  ber  33erid)t  ber  furfürfüidjen  23i|7tatoren  tton  1541  lautete  red)t  trübe:  „mir 

fefyen  teglid),  mie  l)od)  nottig  foldjc  23t|7tation  fei,  bo  ber  gemeine  Jpauff  ben  niederem 

2()eil  meber  öon  ©Ott  nod)  feinem  s2Bortte  ober  ©acramcnten  miffen,  ba$  eS  pillid) 
ju  erbarmen,  unb  werben  bie  QMfdjcjfe,  bene  folcfye  23ifitation  unb  Grjramen  gebtyuren, 

©ott  fd)wcre  9kd)nung  geben." 
$ür  bie  Deformation  waren  l)icr  wie  allerwärtö  (Jtnjiebung  ber  2(ftäre  unb 

21ltarftiftungen,  2(uff)ebung  ber  geifrlicfyen  ©cnolTcnfd)aften,  wie  j.  33.  bei  SRatbenower 

jfalanbö,  3urüdforberung  bei  »om  2lbel  befdjlagnafymten  Ätrd)engut3,  entfdjeibenbc 

SStterfmale.  T)ev  fonfcrüatiöe  3ug  tritt  befonbcrä  hervor,  weif  bai  55ranbenburger 

£>omfapitel  nid)t  wie  baS  ?ebufer  aufgehoben  würbe,  fonbern  —  gfeid)  bcm  JpaveU 

berger  —  ftd)  im  33ejT§  feiner  ©üter  unb  @ercd)tfame,  alfo  aud)  bei  ̂ Patronatä, 
behauptete.  fortan  waren  bie  Pfarrer  genötigt,  in  i()ren  ̂ farrorten  2lufcntl)alt  ju 
nehmen,  unb  ei  ift  wohl  fein  bloßer  3ufall,  baß  bie  erften  Äird)enbüd)cr  erfl  üon  ber 

jweiten  .ßätfte  bei  16.  3at)rbunbertö  erhalten  (Tnb.  £)ie  ÄenntniS  ber  Sßibel  »er* 
breitete  ftd)  befonberS  unter  bem  gebilbeten  3Mirgerfianb;  auf  einem  flimmungöttollcn 

@pitaph  in  ber  ütatbenomcr  ''Pfarrfirdje  (lebt  in  (ateinifcher  Raffung  ber  ©prud)  aud 
bem  Ütömerbrief:  „£ebcn  wir,  fo  leben  wir  bem  Jperrn,  fterben  wir,  fo  fterben  wir  bem 

^errn.    £>arum,  wir  (eben  ober  fterben,  fo  ffnb  wir  beö  Jperrn." 

£)er  dreißigjährige  Ärteg. 

(Jute  gute  Duelle  für  bie  ®efd)td)te  bei  großen  Äriegeö  (Tnb  bie  jablreid) 

erhaltenen  Eingaben  ber  „geängftigten  unb  geplagten"  Einwohner  an  ben  Äurfürften, 
©eorg  SBtlljelm.  ©elbft  wenn  man  einige  Übertreibungen  abrechnet,  wie  fte  in 

55itt=  unb  Älagefdjriften  wiebequfebren  pflegen,  bleibt  noch,  genug  übrig;  tatfäd)lid) 
fd)einen  bie  ©olbaten  felbft  ülte  oon  ÄannibaliömuS  begangen  unb  Jtinber  gebraten 

ju  haben. 
3m  3ab,re  1626  beginnen  bie  Äfagen.  T>ie  9Uttcrfd)aft  fdjreibt,  ber  Siveii 

wäre  fo  auSgeplüubert  unb  aue>gejct)rt  werben,  baß  „fein  einiger  ̂ aurSmann,  ja 

wir  th,eilö  aud)  felber,  weber  33rott  nod)  ©aatfyforne  mel)r  fyabenn";  „bie  ÜUutter 
unb  bai  Äriegäoolf  bei  ©rafen  SD?anSfelb  hätten  bei  ihrer  SKetraba  mit  ©ewalt  ftd) 

einquartieret,  ben  ?eutten  bai  3f)rige  oerjehret,  jtifren  unb  Äafren  ufgch,auen,  fte 

geplunbert  unb  ib,nen  baß  ih,rige  fpolpret,  e^lid^c  £eutte  erfd)oflfen  unb  er(Tod)cn,  aud) 

Stauen  in  93ranb  gejlecft  unb  ganj  unb  gah,r  in  ber  2ffd)cn  gelegt".  $Xit  einer  5öittc 
um  ©d)ii$  „üor  biefe  ?anboerberber"  fd)(teßen  bie  Safallen. 
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®uftao  3fbolf  frfjfug  1681  unter  ben  Sieben  auf  ben  Jpöben  füblidj  oou 

SRbinom  fein  Sager  auf.  SBon  mehreren  Dörfern  wirb  Verteiltet,  baß  bie  fdjroebifdjcn 

SBölfer  |Te  fpäterbin  mit  Jener  augeuinbet;  fo  brannte  bie  „toon  (Mrunb  auf  gemauerte 

.Vcirdje"  ju  ©trobebne  gänjlid)  ab,  fo  baß  btc  »gang  entkräfteten  @inmot)ner"  auö  bem 
J?ol$  einer  abgebrochenen  iWühle  (Ittj  eine  SRotftrdje  erriducn  mußten,  „roorinnen  ber 

©otteöbtenjl  gepflegt  mürbe".  3n  anbern  Dörfern  mutete  bie  s])e|t,  in  üffiafferfuppe 
im  Jahre  1 1> 3 1  fo  furchtbar,  baf5  nur  eine  alte  $rau  übrig  geblieben  fein  foll. 

SWancbc  Dörfer  entgingen  bem  ̂ erberben  nur  Tauf  ihrer  infclartigcn  Vage,  fo  j.  53. 

•JBifcfe,  mo  bie  Stefruten  ber  faiferlid)cu,  fdjmebtfcfjen  unb  braubenburgifdien  Softer 
|ufammengebrad)t  mürben.  2(lö  ©eorg  o.  33rcboro  auf  SBagenifc,  etma  feit  L628 
Äriegäfomnuffartuä  beö  J&atoeHanbeä,  (anbftretcffenbe  Solbatcn  nad)  Spanbau  batte 

fcfjüfen  raffen,  wo  man  (7e  Einrichtete,  mürbe  er  am  6.  ftebruar  1630  famt  feinen 

22  beuten  oon  lüucburgifdicn  unb  meimarifcfjen  ©olbatcn  erfefjofien. 

Smmer  bringenfccre  .Ziagen  fddugen  1636  an  be$  Äurfürftcn  Ol)r:  „SRadjbem 

1636  oier  (iompagnicu  Dragouner  oon  ber  ©d)ioebifd)en  3frmee  barin  gelegen",  fo 
fdirieb  man  auä  ̂ Rathenow,  „haben  bie  .Uaiferlidien  unb  ©&d)(tfd)en  baoor  gelegen 

unb  ben  3.  September  mit  ©emaft  eingenommen  unb  barauf  nid)t  allein  bie  Bürger- 

bäufer  geplünbert,  fonbern  aud)  auf  bem  5Rat)tr/aufe  alle  2t)ürcn  aufgehauen,  in  ber 

Stabtftube  alle  Spünbc,  vaben,  harten  unb  Sifdic  jcrfd)lagcn,  alle  Ubrfunbcn  herum 

gejtrcut,  ctlidjc  »cnouubctc  ©cfjmebifctye  Solbatcn  in  bie  fKabtfhibe  geworfen,  große 

kodier  in  bie  Äirdjtbüre  gehauen,  alle  bahin  geflüd)tete  ©üter  weggenommen,  bie 

^Kahtepcrfoncn  unb  oiel  anbere  Meute  narfl  ausgesogen,  aud)  fon|t  allcS  fo  leer  gemacht, 

baß  nicfjt  ein  ©türf  33robt  ju  ftuben  gemefen."  2fn  einer  anfcercu  Stelle  beißt  e£: 
„Tic  Äaifcrlidien  unb  Äurfacf)fen  haben  Käufer  unb  Äircfjen  fpoli)ret,  barinnen  ber 

lobten  Gräber  nicht  oerfdionet,  bie  Dörfer  guten  $eifä  in  2(fd)c  gelegt." 
3m  Sanuar  1641  füubigtcn  Prälaten  unb  9(ittcrfd)aft  bem  Äurfürften  an,  fic 

wollten  fid>  in  „Dcfcnften"  fc^cn  „utr  2(bhaltungf  unbt  3urutftrcibungf  ber  (ireifenben 

reuberifdien  ̂ artenen",  unb  $u  biefem  3wetfc  baten  |Te,  bie  CSompagnia  be£  Jßauptmannä 

©tranj  in  33ranbenburg,  „meldiee  gleid>famb  ber  ©dilußel  jum  Jpaoelanbe  ijt",  ju 
befaffen,  ̂ u  fuecuriren,  auf  baß  ̂ Rathenow,  ber  Sremmifdje  Damm,  ©panbow  unb 

5ehrc;33clltn  audi  bemadit  roürbcn. 

(Jincr  ungefähren  ©dui(3ung  nad]  rourbc  bie  Hälfte  ber  33erool)ner  ber  ©täbte 

bahingerafft:  bie  um  1650  jufammeugcftelltcu  ©eboßfatafier  mit  ber  Angabe  ber 

mäßen  Jßauöfreu'en  jtnb  ein  unroibcrlcgltdier  beweis  bafür.  S3?it  ben  Dörfern  ftanb 
ce  faum  anberä,  l^a  wann  befonberä  einige,  bie  an  ben  großen  jpcerflraßcn  lagen, 

wie  j.  53.  9?ennhaufen,  furchtbar  mitgenommen.  Die  abiigen  Familien,  oiclfad)  in 

33ermögen$t»erfaü  geraten,  mußten  ihre  ©üter  oerpfänben  ober  überhaupt  aufgeben: 
fo  ocrlorcn  bie  33rcboro>J  SÄoäfom.  diene  ©efdilcditer,  $.  5.  nid)t*mctrfifd)er  Äbtunft, 

fommen  in  bie  ̂ >öhe,  fo  bie  9laud}t)aupt  in  £obennaucn. 

T)ie  Anfänge  ber  lanbrätlidicn  SBermaftung  gehen  auf  bie  3cit  be6  Dreißigjährigen 

Äricgee  jurürf;  bamale  ergab  (Tdi  bei  ben  vielen  Sruppcnburd^ügcn  bie  92otmenbigfeit, 

ÄommiiTare   jugleid)   alö    Sertraucnömauner    teo    l'anbeeherrn    \owie    ber  Äreiecin- 
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gefeflfenen  ju  beftellen,  tue  bie  SBerfyanblungen  mit  ber  ©olbateöfa  übernahmen.  Slad)  bem 

$Gejtfälifchen  ̂ rieben  würben  ftc  bann,  ba  infolge  ber  Einrichtung  eincö  ftefyenben  JpeereS 

SD?ilitärangclcgenl)citcn  ftetö  unb  immerfort  $u  erlebigen  maren,  auö  ad  hoc  Q3e* 
(teilten  $u  flänbigen  Beamten.  Eine  marfante  ̂ >erfönlicbfeit  unter  ben  Äommiffarien 

—  fo  nannte  man  noch  bü  1701  bie  fpäteren  ̂ anbrate  —  mar  Jpanö  Efyriftopt) 

ü.  Sßrebom  auf  5£ageni£:  „Deputierte  »on  ̂ Pretaten  unb  Slitterfchaft"  baten  ben 

Äurfürften  am  26.  Februar  1661,  ihm  ba$  „»acante  EommijTariat"  ju  übergeben, 
ali  Ebrcnretch  y.  Sßrebom  geftorben  mar.  Er  mar  ein  2D?ann,  ber  burch  bie  ©türme 
beä  Ärtegeö  nicht  gebrochen,  fonbern  geläutert  mar.  Fontane  rüfymt  bei  if)in  „ben  ftch 

mieber  regenben  ©tnn  nad)  Drbnung  unb  33efT$  unb  eine  ed)te  fchöne  grommigfeit". 
(Später  ftanb  ber  ü.  33ric|t  an  ber  ©pi£e  beö  ̂ »aüellanbe^  berfclbe,  ber  ftch  1675 

auögejeid)net  batte,  al£  ber  Äurfürjt  in  feurigem  Qtnjturm  bie  ©djmeben,  bie  fo  ttiele 

Äircben  beraubt  Ratten,  au$  9tatf)enom  herausjagte.  3äb,  bat  bie  23olfäüberficferung 

bie  Erinnerung  an  jene  Sage,  mo  bie  9?acht  ber  SÜBefyrloft'gfcit  bem  £id)te  einer  neuen, 
f)cimatftarfen  Seit  mid),  bemal)rt,  unb  manche  l)eute  unfere  Äirdjen  fcfymücfenben 

^ab,nen  merben  —  mobt  ju  llnred)t  —  atö  erbeutete  ©cfymebcnbanncr  gebeutet. 

2>a£  SÖerf  ber  $öieberf)erjtellung. 

Die  Einlagen  im  Sunnfnopfe  ju  ?iepe,  bie  genug  üon  Äriegöjeiten  ju  berichten 

miffen,  melben  mol)t  bann  aber  auch,  mie  ei  unter  bem  ©rofen  Äurfürjten  beflfer 

mirb.  33cjcichnenb  für  bie  2tnfchauungen  beö  J?errfcherö  ttom  33auernfd)itg  ift  ein 

£)efret,  baö  am  29.  Dezember  1669  an  bie  ü.  b.  Jpagen  erging:  „$öetf  bei  ganzen 
?anbeä  2Bolfabrt  unb  2(ufncf)men  barinnen  ttorncfymlid)  beruhet,  ba§  bie  müjten 

©teilen  mieber  aufgebauet  merben,  . . .  alö  befehlen  ©eine  ßburfürjrticfye  Durchlaucht 

ben  ©ebrübern  o.  b.  Jpagen  ernftfid),  bem  ©upplifanten  (einem  ÄoflTäten  nnb  ̂ ifdjer 

„aufm  Äige  ̂ u  Dtinau")  bie  ju  feinem  müften  ©ute  gehörige  2ßiefe  mieber  einju? 

räumen." 
2(m  Enbc  ber  Regierung  bei  ©roßen  Äurfürften  blutete  ber  föveii  noch,  immer 

auö  manchen  Sföunben:  in  9?ennl)aufcn  maren  alle  33auernl)ofe  nach,  mie  ttor  müjt; 

»tele  „^.Vn)Tonaricn"  fa$en  auf  ben  abiigen  ©ütern.  Erft  um  1800  mürbe  ber  alte 
©tanb,  mie  er  »or  1618  bejtanben,  ungefähr  mieber  erreicht.  3a  in  einer  Jptnftcbt 

mar  man  »ormärtö  gefommen,  meit  über  bie  ?tme  bei  im  12.  3al)rl)unbert  Erftrebten 

hinauf,  nämlich  in  bem  2ßerfe  ber  Entmäfferung  unb  Melioration.  Siele  Kanäle  unb 

©räben  mürben  1718—1725  angelegt,  öorncl)inlich  ber  fog.  Jpauptfaual,  ber  ftch 
üom  53ergefd)en  Damm  bii  jum  Einfluß  in  bie  Jpattel  bei  ̂ »ol)ennauen  in  einer  £änge 
öon  5%  Meilen  burd)  ben  Sorben  bei  Äreifeö  jiebt.  Daö  unter  gttebrid)  $öilf)elm  I. 

begonnene  $öcrf  ber  EntmäfTerungcn  nal)in  unter  bem  ©roßen  ̂ rtebrtci),  mie  bie 

Tabellen  in  33orgftebeä   Topographie  tton    1788   ermeifen,  rüftigen  Fortgang. 

3m  19.  3abrf)unbert. 

3Son  ben  Äriegöfeiben  1806 — 1813,  ben  üielen  öon  33ernabotteö  Gruppen  »er* 

übten  ©chanbtaten  berichtet  baS  ̂ pämefiner  Kirchenbuch;  bamalö  mürbe  ber  Leutnant 
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ü.  Sradicnbcrg,  ein  ?Ratbenower  jfinb,  wegen  feiner  Teilnahme  am  ©dn(lfd)en  3»ge 

1809  ju  ©efel  erfAoflen.  2(n  bic  ©ptfce  ber  Äriegöfrciwilligen  18 1:{  (teilte  |Td) 

griebrid)  SÖaron  be  la  SWottc  Jougue  auf  Sftennhaufen,  unb  mit  il)m  jogen  auö  bem 

Dorfe,  baö  tnägefamt  etwa  :5<)0  Einwohner  jäbltc,  2.5  SD?ann  autf,  barunter  feine 
beiben  ©tiefföt)nc  ©uftao  unb  Sbeobor  o.  Ütodjow.  2)a$  auö  Jpaoelläubcrn  gebilbetc 

?anbwebrregimcnt  führte  ber  \Janbrat  o.  3>rcbow  511m  Äampf  unb  ©teg.  Eine  Safel 

in  ber  tRatbenoroer  Äirdje  mit  ben  Jttamcu  öon  55  in  ben  3at)ren  1813  biä  18 15 

©efaßenen  i(t  ein  $$cmeiä  für  bie  ©röße  ber  £>pfcr. 

Da  in  ber  3?it  »ad)  ben  S&cfrciungöfricgcn  bic  amtlichen  Obliegenheiten  bce> 

Vanbratä,  bem  nunmehr  aud)  bic  3fuffid)t  über  bic  ©täbte  juftel,  (Tel)  vermehrten, 

erwieö  (Ich  eine  Seilung  beä  allju  auägcbebntcn  Ä'rcifcö  alä  notwenbtg.  ©0  teilte 
man  1815  bie  gefamte  ?anbfd)afr,  ähulid)  wie  aud)  bic  s))rtgnit$  um  bicfelbe  3ctt, 
in  jwei,  bem  Umfang  nad)  ungefähr  gleidic  Seile.  Der  ©i£  beä  ?anbratäamtö  für 

ben  $Beften  fam  nad)  ̂ Rathenow.  Sie  ©tabt  SBranbcnburg  fam  ju  3Öcftbavellanb, 

fd)ieb  aber  fd)on  1881  auö,  wäbrcnb  bagegen  „Der  Dem"  im  Ärci^verbanb  verblieb. 
3m  großen  unb  gangen  hat  ber  ftreiä  in  bem  legten  3abrt)unbert,  wenn  mau 

von  ber  ©tabt  ̂ Rathenow  ab|7cbt,  fein  (Gepräge  wenig  veränbert.  i'anbwirtfdjaft 
unb  33iehsud)t  fpielten  nad)  wie  cor  bie  «Hauptrolle,  in  bem  93?aße  alö  immer  weitere 

unb  weitere  ©treefen  für  ben  Äörner;  unb  ̂ Rübenbau  erfdjlojfen  würben;  bie  ̂ ifdierei 

tft  in  ben  ̂ tntergrunb  getreten.  s])ri$crbe,  plane  unb  ftriefaef  blieben,  waü  fie 

waren,  fülle,  verfebräarme  '•tftferbürgerftäbtdjcn.  $a(t  fönnte  man  2Öc(tbavcllanb 
in  biefer  J?in|Td)t  etwa  auf  gteid)e  ©tufe  mit  Ojrpriguig  fe^ett,  wenn  nidjt  bie  Ent* 
wicfTung  von  ̂ Rathenow  bem  53i(be  eine  anbere  Färbung  gäbe.  Daö  fpringenb 

anwad)fcnbe  ©feigen  ber  Einwohnerzahl  biefer  ©tabt  bewirfte,  baß  fie  trofc  ihrer 

?age  an  ber  'Peripherie  ftd)  jum  unbeiirittenen  SBor*  unb  J?auptort  in  ÜBeithavellanb 
cntwirfelte  unb  bem  Äreife  ju  einem  beträchtlichen  2fnwad)fen  feiner  Einwohncr$abl 
verbalf;    aud)  ̂ Rhinow  febeint  in  neue  Bahnen  einlenfcu  51t  wollen. 

2lbb.  IX.    Statfjenomer         Mb.  X.    Siegel  See  iüRagiitrate  SRfjtnou). 

©efteimfiegel  (Sc-secretum). 

jjmppfche  Sammlung  im  @el).  @taattfanf)h>. 



XIV  Söeft^aocltonb. 

itlmftdit  über  frte  BEft^torfiälfmßE. 
3tn  allgemeinen  fei  üorau$gefd)tcft,  baß  in  ben  33efit$»erbältniffen  »on  alten 

Seiten  an  Oft*  fid)  fcharf  »on  3Öeftt)aöellanb  a6l)ob.  Jpier  war  ber  fanbe$berrlid)e 

33eftg  nie  »on  größerer  Söebeutung,  bort  bagegen  ift  »om  15.  3af)rt)unbcrt  an  ein 

anbanernbeö  ?{nwad)fcn  beö  Domantumß  fefrjufrellen,  unb  jwar  »ornebmltcb  um  ̂ Potöbam 
herum;  t)ier  fein  einjigeö  furfürftlidjeö  ober  fönigltcheö  ©d)foß,  bort  eine  ̂ üffc ! 

3m  ̂ Befreit  enblich  waren  ber  3Mfd)of  unb  befonberä  baö  35ranbcnburger  Domfapitef 

reich  begütert,  wäbrenb  fid}  ber  get|Hid)e  Grinfluß  im  D|ten  nur  wenig  bemerfbar  mad)t. 

?anbeöberrnd)er  53efi$. 

Unmittelbare^  marfgräflicheä  Eigentum  an  ©runb  unb  Sßoben  ober  fonftigen 
©erechtfamen  mar  im  SWittclalter  menig  »orbatiben;  wäbrenb  j.  55.  bei  Dörfern  beö 

33arnim  im  ©eboßregifrer  »on  1450  oft  genug  »om  ©chreiber  »ermerft  wirb:  „ifi 

myni  Jpevn",  ftnbet  ftd)  ein  fofcfjcr  3ufa£  bei  weftbaöellänbtfchen  Dörfern  ntd)t. 
Srft  infolge  ber  @injiet)ung  ber  £cbniner  Äloftergüter  ©obltfc  unb  $öad)ow  nad)  1541, 

ferner  bei  2(nfaufö  »on  93erge  unb  ?iegow  um  1700  bilbete  (Tel)  ein  3)omanium, 

bai  bann  aber  im  Verlaufe  beö  19.  3abrt)unbert$  wieber  fo  jufammenfcfjrumpfte, 

baß  beute/  abgefeben  »on  bem  Forftbcjirr1  ©rünatte  mit  2610  ha,  fid)  nur  noch,  ein 
größerem  £>omäncnftücf  »on  1139  ha  ju  33erge  unb  ein  flcinereö  »on  445  ha  ju 

?ie|30W  beftnbet.  Äöuiglid)c£  s))atronat  ift  l)ier  fomie  auch  noch  immer  in  @obIt§ 

unb  ©adjow,  ferner  in  ̂ Prigerbc,  Fol)rbe,  SWögelin  unb  -JBeferam. 

©ttftöbefifc. 

£)er  getftlidje  33eft^  fann  fid)  im  Äreife  ber  älteften  Srabition  rübmen,  beim 
febon  948  erfd)eint  ̂ ri^erbe  alä  ein  Seil  ber  2(u$ftattung  beö  neubegrünbeten 

3M$tumö  53ranbenburg.  ^öefonberö  baä  £)omfa»itel,  bann  aber  aud)  ber  5Mfd)of 
machten,  wie  fid)  »om  3al)re  1161  an  urfunblid)  nachweifen  läßt,  eine  (Erwerbung 

nad)  ber  anberen,  unb  fo  lieft  man  in  SRcgifrern  aui  ber  3eit  ber  ©öbne  bei  erfTen 

3ollern  bei  Drten  wie  Kamine  ober  „©roten  5ßcßeram":  „ift  bei  $8tfd)ojf  @igen* 

tf)um".  ?ang  tfr  bie  ?Kett>e  ber  Dörfer,  bie  bem  ̂ roeft  unb  Äapitef  unterftanben. 
93ei  SBarnewig,  Sßucfow,  @arli£,  ©räningen,  SD?ar$al)ne,  Kremmen,  3achow  u.  a.  m. 

beißt  ei:  „bort  ber  35org"  ober  „bort  ber  33rob(te»".  2üid)  über  bie  Deformation 
binauö  mußte  fid)  baö  Äapitcl  feinen  ̂ befUg,  bii  in  bie  neuefte  3eit  hinein  ju  erhalten: 

aui  ?ünow,  SSftögow  unb  »erfd)iebenen  anberen  ©ütern,  Vorwerfen  unb  Salbungen, 

bie  jufammen  einen  Flächeninhalt  »on  runb  3400  ha  h^ben,  bejieben  bie  £0?itglieber 

bei  £>omfapitel$  ibre  Gnnfunfte.  Daä  ̂ atronat  über  etwa  16  Äirchen  weift  auf 

ben  ebebem  noch,  weit  auögebebnteren  33e)7£  jurücf. 

©täbtifeber  33efi$. 

9?ur  Datbenom  »erfranb  eö,  im  13.  unb  14.  3abfbun^ert  beträchtlichen  ?anb* 

befi^  an   fid)  ju  bringen;   mit  einem  Flächeninhalt  »on  nat)eju   4/s  Duabratmeilen 
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—  alfo  etwa  ebenfotnet  wie  ̂ Perleberg  ober  l'cnjen  —  überragt  bic  ©tabt  bei  weitem 
bie  übrigen  ftäbttfd)cn  ©emeinwefen  bc$  Äreifeö,  beren  ©cmarfuug  nid)t  r>ief  größer 

alö  bie  mandicö  Dorfeö  wie  ©arlifj  ober  9>arncwifc  i|t.  X?ie  ©täbte  SBranben bürg 
befaßen  ebebem  ücrfdiiebcnc  Drtfdiaftcn  im  Ärctfc;  l)etite  bat  9>ranbenburg  aber  nur 

nodi  s])atronat  in  9>rtelow,  jftcuenborf,  'PäwefTn  unb  ̂ abewege. 

©roßgrunbbefiö. 

$8cnn  and)  im  Üöc(tb,aoellanb  im  Scrgleid) 

511  anberen  Äreifen  wie  j.  93.  Teltow  ober  $8e|b 

fternberg  |7d)  nodi  tterbattniämäju'g  ttiel  alt*ritter* 
fd)aftlid)er  9>e|7(3  bii  ini  20.  3ab,rl)iinbert  fyinein 

behauptet  b/at,  fo  ift  bodi  immerhin  eine  beträdU* 

lid)c  'Anja  1)1  öon  urabiigen  Familien,  bt«  uod)  in 
fribcrijianifdKr  3^tt  reid)  begütert  waren,  beute 

au$  bem  Äretfe  oerfdiwunben,  5.  95.  bie  SÖarbe? 
leben  (efyebem  ju  ©elbelaug  11.  a.  a.  D.),  bie 

5>rö|7tfe  (Äe£ür),  bic  Jpafe  CiÖerge),  ?od)ow 
(9?ennbaufcn),  SKeßow  Cfiofcen,  9te£ow),  ©dilicben 

(9>agow),  bie  ©rafen  3£enpli£  (@ro§*  unb  Ileitis 
93ebnig).  (Sogar  gauj  auägcfiorben  ftnb  bie  einft 

ju  9?cnnl)aufen  begüterten  r>.  93rieft. 
Unter  ben  ©efd)lcd)tcrn   beö   llrabclä,   beren 

$8efT£   ftdi  in   baä  15.  ober  gar   14.  3at)rl)unbert 

jurürfwerfolgcn  läßt,  lieben  in  erfter  ?inie  ali  einftmaligc  Ferren  über  ganje  „?änbd)en" 
bie  53rebow  mit  bem  Jpauptfit}  ju  griefad  unb  bie  etwa$  fpäter  int  9?orbwc(ten  beö 

Äreifeö  auftretenben  0.  b.  Jpagcn,  a(ö  beren  ©tamm|7£  wobl  »bie  Jpage"  nat)e  griefatf 

Mb.  XI.  Stempel  3i>baime*i?.58arbeicben 

(Umfd>r. :    Sigillum  Johanns  de  Bar- 
deleve) im  ftatfer^frtebricfcSRufeum  ju 

Sertin. 

Qlbb.  XII.  Siegel  Cetera  x>. 
3ket>oro  (S.  Petri  de  Bredowe) 

Uvf.  betv.  "iSclehmiua  mit  „Jpuö 
tu  SJrpfac,  Stat  unb  ifaut" 

com  5.  XII.  1335. 
®tt)(im<i  Staateard)ii>. 

mb.  XIII.    Siegel  oe<$  Wittert 

si)etev  B.  Skecoro  (S.  Petri  de 
Bredov     militis)     Uvf.    00m 

6.  III.  1351. 

©eheimed  Staatäardm'. 

Wb.  XIV.  (Siegel  bei*  SRatt&ia* 

D.    SSrebOW    (S.    Mathias    de 
Bredow)  Urf.  Pt>m  6.  III.  1351. 

©ebeimetf  Staatjartbi». 



XVI 2Be[tt)at)eUanb. 

anjufprecfyen  ift  unb  bie  im  ÜÖappen  bereits  an  einer  Urfunbe  üon  1380  im  Berbficr 

2(rd)iö  baö  Söagenfpriet  führten. 

3m  einzelnen  fei  bemerft: 

£>ie  33reborr>  l)aben  mit  ifyren  »ielen  Linien  inSgefamt  etroa  13  Rittergüter, 

beren  Umfang  im  £)urcr)fd)itttt  mittelgroß  ift,  bei  ̂ Briefen  ungefähr  2267  ha  umfaßt; 
^amütenftiftimg  ift  ?tepe. 

Die  ö.  b.  Jpagcn,  benen  einftmaii  fajt  ba3  gefamte  ?anb  9U)inoro  gehörte,  (Tnb 

fyeutc  noch  in  SBolfter,  Üityinott)  unb  $Öafferfuppe,  befonberö  a6er  in  Jpofyennauen  unb 

(StöUn  begütert. 

Die  ©tecfjoroö  I)a6en  alten  $3efi$  in  ©techon?  unb  Äofcen. 

2>en  nur  in  einer  ?inie  öertretenen  Ribbecfö  gehören  bie  ©üter  in  Söagow  unb 

Ribbecf  (fchon  1375!),  ben  ö.  @rrjeben  ©elbclang  foroie  ber  größte  Zeil  üon  SKefsoro, 

ben  beiben  Linien  ber  ü.  Änoblauch,  33ufd)orü  unb  ̂ ercfyefar  foroie  ̂ Peffin. 
Wlit  je  einem  ©ute  finb  angefeffen  bie  ü.  Äatte  ju  Roöfom,  ©raf  ».  Äönigömarcf 

ju  platte,  Äfeift  ö.  Sßornftebt  ju  £ot)ennauen,  ü.  Ä(eijVJKe£on>  ju  ?0?ött)tott)  unb  bie 

neugeabelten  i\  93orftg  ju  ©ro^Sßefynig  famt  mehreren  Sßormerfcn,  enblich  feit  1911 
©raf  2Öcfterf)oIt  ju  9?ennh,aufen. 

Unter  ben  bürgerlichen  großgrunbbeft^enben  ^amtlten  feien  ali  befonberö  eng 

mit  ber  ©cfyotle  üerfnüpft  bie  Jpornemann  ju  ©uteupaaren  unb  Äerften  ju  Äefcür  genannt. 

bäuerlicher  33efi£. 

£>urch,  (ebt)afteö  ©tanbeöbennißtfein  jeichjieten  ftcf)  ferjon  im  18.  3ah,rb,unbert 

bie  n>o()(h,abenben  Söauerufamilien  im  ©üboften  beä  Äreifeä,  in  ©ofytig,  ̂ ärocfTn, 

Kremmen,  $Bad)or»  unb  3ad)oro  auö:  bie  burch,  ̂ amiticndjronifen  wachgehaltene 

Srabition  reicht  f)ier  mehrfach.  bi$  jum  Anfang  beö  18.  3ab,rh,nnbertö  jurücf. 

2(bb.  XV.     Sieget  (ZdaxM  t>. 

©techoro  (S.  Eggardi  d  Stege- 
how)  Urf.  Dom  12    III.  1375 

im  @ef).  ©taatäarchi». 

mi.  XVI.  ©iegel@<farbä 
».  @ted)oro  an  bev  Urf. 
com  1. 1. 1386  im  2)om= 

avdno. 

9Jbb.  XVII.    Siegel  Qlvnolb«  ». 

f  od)om  (S.  Arnoldi  de  Lochowe) 
Urf.  com.  6.  III.  1351  im  ©efj. 

©taatäarcbic 
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ÜHatißik  uiti»  IVvkdivsuediältmfle. 

SSornefymftd)  feien  genannt:  53ratrina,,  SBefdjreibung  ber  STOarl  (1805)  unb 

©ergfyau*,  Vanbbnd)  ber  2Rarl  (1854),  ferner  33occfb,  Ortfrf>aftö|lati|ltf  be$  9*e* 

gterungäbejvrfä  ̂ otöbam  (93erliu  1861). 

„®cineinbc(crtfcn  beä  ̂ 3rcußifd)cn  ©raatä"  (Berlin,  1895  seq.). 

UmfangrcidKÖ  ftatiftifdieä  Material  würbe  cnblid)  öon  bcm  ÄönigL  i'anbratöamt 
ju  ?Ratbenem  güttgjl  jur  $erfüa,una,  gebellt. 

Um  ba£  3ab,r  1800  jäblte  ber  bamalä  nod)  ungeteilte  har>ellanbifd)c  ftreiö  ein; 

fd)lie^(id)  »on  1 1000  SOTanit  Militär  etwa  runb  93000  ̂ inrcobner,  gegen  ba£ 

3abr  1750  eine  SBermebrung  öon  über  50  'Prozent. 

Um  1860  jäblte  ber  ÄreiS  'iGejtbaüellanb,  abgefeben  tum  ber  ©tabt  Trauben  bürg, 
42726  (Jimvobncr;  baoon  entfiel  auf  bie  ©täbte  ein  guteö  drittel.  3m  .ßanbel^ 

gemerbc  waren  etwa  400,  ali  ©d)ijfcr  5  bii  600  tättcj ;  nabeln  etma  1500  betrieben 

fclbjtänbig  bie  ?anbmirtfcb,aft  al$  Jpauptgcmcrbc.  Uli  Jpanbarbcitcr  mirfteu  in  ber 

\!anbnnrtfd)aft  nabeju  3000,  in  anberen  ©emerben  1300.  £>a$  ©efinbe  betrug 

in  ben  laubmirffduiftlidien  betrieben  ctmas*  über  1300,  in  anberen  (bewerben 

nabejn  1000. 

Über  bie  legten  Csabqebnte  unterridtfet  folgenbc  Tabelle: 

3afjl  ber 

3f(ä<henins 

"Seroobner 93eoölferung> 

3u=  (+)  unb 
©emcinfrearteu 

@e= 

meinben 
(rinwebiUTVibl f)dlt  (1910) 

auf  1  qkm 
Abnahme  (— ) 
D.1871  6.1910 

1871 1900 1910 

ha 

(1910) 

in  % ©täbte 5 

unb  jroar 
SRatbenoro 1 

8  507 
21  046 21891 4  200,1 

593 +  192,6 

Jricfatf 
^piaue 
^Priöerbe 

4 7  851 8  378 7  571 6  859,1 110 

-  3,6 

iHbino» 

^  a  n  b  g  e  m  e  i  n  b  e  n 
75 

24  522 27  062 26516 59  2»il,ti 
45 

+  8,3 ©utöbejirfe 

jufamm 

57 

7  292 7  151 7  121 50  875,9 11 

-  2,3 

i'it 

137 48  172 63  610 66  132 121  l!»!t,7 51,6 
+  37,3 

IDte  3»itabme  ber  Begeiferung  berubt  fa|i  allein  auf  bcm  2(invad)fen  ber  Statt 

^Hatbencm.    3>ic  übrigen  Stäbte  beä  Äreifeö  unb  auch  ein  großer  Seil  ber  länbdduni 

©emeinben  jcigen  eine  3fbnabme. 

Runftbmfm.  6.  «roo.  SBrbbfl.    II.  1.    aßtfldaofllont.  II 



XVIII  2BcftI)ot>eUonb. 

Der  33eruf$jäl)lung  tton  1907  jufofge  waren  fofgenbe  Söerufögattungen  »ertreten : 

Hauptberuf  Nebenberuf 
männlich    iceiblid)        männlict)    rortblid) 

?anbwirtfd)aft    7215  5976  4484  3789 

Snbufrrte    11824  1258  422  193 
Jpanbel  unb  3Serfet)r       .     .     .  2342  483  618  400 

Jpäu$lid)e  Dtenfle  u.  f.  f.     .     .  146  249  12  12 

Dffenttid)e  Dteufte,  freie  Berufe  1405  150  146  10 

£)t)ne  SBeruf    1645  1561  —  — 

SBott  ber  @runbfläd)e  entfalten  etwa  182000  borgen  auf  2lcfer,  116000  auf 

liefen,  66000  aufreiben  unb  Untanb,  99000  auf  £ol$ungen  unb  nafjeju  3000  borgen 

auf  ©arten. 

©erabe  weif  ber  ÄreiS  fo  »tele  tu(i)e  unb  moorige  2Biefen  auf  weift,  war  bie 

Schaffung  ntoberner  23erfebr3einrid)tnngen  befonberö  fdjwterig,  aber  aud)  befonberö 

bebeutungättoH.  33iä  in  bie  üierjiger  Safyre  beö  19.  3abrf)ttnbert$  hinein  burd)fd)nitten 

febiglid)  bie  bem  Durcf)gangöoerfet)r  bienenben  33at)nfinien  93ertin  Hamburg  unb 

Sßcrftn  =  SO?agbeburg  bie  ̂ eripfyerie  bei  Äreifeö  —  nur  eine  ©tabt  tyatte  fomit 

93ab,nanfd)lu§,  nämlid)  SÖranbenburg  — ;  bie  gleiche  9ttd)tung  »erfolgten  bie  beiben 
©taatödjauffeen.  ©ewaltige  SSeränberungen  wolljogen  ftd)  in  ber  ̂ otgejett»  @nbc 

ber  üierjiger  3af)re  würbe  bie  crfte  Äretädjaufjee  üon  33ranbenburg  über  50?arjat)ne 

nad)  9tatl)enow  erbaut.  @hrfi  nad)  1870/1  folgten  weitere  Sßauten:  50?arjaf)ne* 

^Paulinenaue  aU  erfie  ben  Stveii  in  norbfüb(td)er  SKtcfytung  burd)jiet)enbe  ?inie,  balb 
barauf,  fafjt  in  paralleler  SKidjtung,  Statfyenow  *9tr)tnow  nad)  2Bufterl)aufen  unb 

befonberö  bie  33af)itlinie  üon  $8erfin*9?auen  über  SRatfyenow  nad)  ©tenbal.  2Son  ba 

an  ging  ei  in  fo  fcfjncllem  $empo  weiter,  ba$  l)e»te  befonberö  im  ©üboflen  ein 

waf)rcö  Spinnengewebe  »on  ©tragen  )Td)  über  ben  föveii  ausgebreitet  b^t;  »erteilt* 
niämägig  reid)  an  33errebröeinrid)tuitgen  ifl  felbft  je$t  ber  9?orbweftcn. 

2flle  ©täbte  tjaben  beute  53abnanfd)lug,  j.  2.  banf  ben  Äleinbabnen,  j.  53. 

SRatf)enow*@enjfe^aultnenaue  (gebaut  bii  1901).  3(n  ber  33ranbenburgifd)en  ©täbte* 
baf)n,  bie  ben  Stveii  in  ̂ rigerbe,  ̂ attyenow  unb  ?Kt>tnon>  berübrt,  ftnb  ber  Äreiö 

unb  »iefe  ©emeinben  ali  2lftionäre  beteiligt. 

3m  übrigen  fei  auf  bie  @tatifjtifd)en  Angaben  in  Äunftbenfmäler  „@tabt  unb 

Dom  93ranbenburg",  ©.  21,  betr.  ben  „Dom  93ranbenburg",  ber  jum  SBeftfyaüeüanb 
gebort,  bingewiefen. 



Iwnm* 

*}lbb.  XVIII.    Jpoljfdmitt  auä  fcev  ,,(9niealoi)ie"  i>on  jpenningefi  (1584). 

(93fl!.  e.  59.) 
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Mb.  XIX.    3latf)enoro.    2(u|"td)t  ber  Slltftabt  Don  ©üboften. 

Äunftgcfd)icfttlicl)c  Überfielt 
Tic  Abgrenzungen  bei  Äreifeö  2Be|tbar>ellanb  |7nb,  rote  bie  fatf  aller  anberen,  rein       Umleitung. 

pou'ttfcfrer  2(rt.     3n   funftgefdiiditlidicr  33e$iebung    btlbet  baä  in   biefem  3>anbe   be* 
fprodiene  ©ebiet  roeber  eine  5ßefen£einbeit  nod)  ein  abgefdUoifeneä  C5*an$e$. 

Daö  ©cfamtbilb  ber  Äunfterfdieimtngcn  jeigt  hier  nid)t  einmal  in  bem  @rabc 

einen  gefcftfofTencn  (Sbavafter  roie  in  ber  benadibarten  >prignifc.  CSieroilTc  ©egenfä$e 
jroifcften  biefer  nnb  bem  2Öeftt)aüellanbe  (Tnb  nicht  ju  »erfennen.  Die  $)riflm&er  itunjr  M. 
bat  einen  altertümlichen,  cbrroürbigen  ®runb$ug.  Die  Äultur  roar  bort  nur  roenig 

älter,  aber  bie  Äunjt  roar  beftänbiger  geblieben.  Die  breite  30?afTe  ber  Schöpfungen 

ronrbe  getragen  rron  ber  tiefrour^elnben,  fraftüotlen  Seele  beä  2>olfe£.  Sic  roar  eö, 

bie  mit  fejtem  ©rtff  au£  ureignem  ©eifte  baä  breite  ̂ Bauernhaus  mit  bem  gewaltigen 
Dach  nnb  bie  mafTioe  Dorffirdic  au$  ̂ efögeftcin  fdjuf  ober  boch  tren  beroabrtc. 

Die  dächte,  roelcbc  im  2Beftba»ellanbe  üornebinlid)  Grtnflup  gewannen,  roaren 

für  bie  $rüb$eit  bie  Äirdie,  im  befonberen  baö  3>ranbenburger  Dc-mfapifcl,  für  bie 

fpätere  3eit  ber  ?anbabef  foroie  ber  ilanbe*berr  unb  bie  Sanbeöfyajiptflabt,  bie  ihre 
gortfdiritte  unb  ©efcrtmacfäänbcrungen  gern  auf  einen  weiteren  Umfreiö  übertrugen 

unb  befenberä  ben  l'anbfirdicnbau  auf  amtlichem  2Bcge  in  ̂ ürfiuge  nahmen. 
23on  ben  Stäbten  be£  Ärcifeö  fommt  faft  au^fdilieplidi  Dnitbcnoro  in  SBettatftt. 

I^ie  ̂ pfarrfirdicn  ber  übrigen  |Tnb  ebne  größere  funitgefchichtlidie  Sebeutung;  Surgen 
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unb  ,f  föfter  üermiffen  wir  (abgcfefyen  rwm  2)om  Branbenburg)  gan$.  Stef  ju  beffagen 
ftitb  ber  geringe  93eftanb  unb  bie  ftarf  »erblaßte  Grrfdjeinung  ber  alten  Bauernfjäufer. 

Dennocf)  ift  ber  (trinbrutf  im  ganjen  fein  armfefiger.  SD?and)e$  wertöolfe  $Öerf 

auö  guter  3eit  bat  ben  Anfturm  atfer  jerftörenben  ©ewaften  überbauert.  £)a$ 

firddicfye  ?eben  beö  SD?ittelatter3  unter  ber  Jufyntng  be£  Branbenburger  £>omfapite(ö 

lieg  unter  ben  £)orffirct)en  einige  anfel)nlicf)e  Bauwerfe  erftefyen;  aU  (frfag  für  bte 

üerloren  gegangenen  alten  Bürgen  unb  feften  ©djföfTer  ftnben  wir  eine  ?Heib,e  Ferren* 

Käufer  twr,  unb  über  baä  Abfterben  be$  bobenftänbigen  Bauernfyaufeö  muß  unö  bte 

Entfaltung  beö  ftäbtifcfyen  2ßobnbau3baueö  im  18.  3ab,rf)unbert  tröften. 

Aud)  im  Äunftgcwerbfidjen  unb  unter  ben  5ßerfcn  ber  bilbenben  .fünfte  ftnben 

ftd)  prächtige  ©tücfe.  Ebenfo  fefyft  eö  nid)t  an  Einjefjügen  ber  fünftfertfd)en  @nt* 

witffung,  bie  ju  eingefyenber  Betrachtung  einlaben  unb  an  i()rem  Seif  jur  ©efarnt* 
erfd)cinung  ber  märftfd)en  .fünft  beitragen. 

Sauftmfh 

^auftoffe.  ^er   2ükftf)aücllanbifct)e   .freiä    war   wegen    feiner   auägebefynten    Brücke    ber 
Bobenfuftur  unb  i()ren  (Segnungen  wenig  günftig.  £)od)  bitbeten  feine  $at)(reid)en 
Sonfager  ein  burdjauö  förberfid)c3  Grfement  für  bie  Anfänge  ber  Baufunft  unb  bamit 

ber  funftferifdjen  Äidtttr  be$  ?anbc$.  3umal  bau  biü  jum  bfwtigen  Sage  f)c-d)gefct)ä$te 
Sonmatcriaf  ber  ©egenb  um  9tatl)enow  unb  Branbenburg,  bie  lange  Zeit  ba£ 

größte  jufammcnfyängenbe  Qdebiet  ber  3ic9crt)erftctlmig  bifbetc,  ift  ftdjer  fd)on  früt) 

af$  t)öd)ft  braud)bar  jur  Anfertigung  üon  fünftitdjen  Steinen  erfannt  werben,  dlod) 

unjweifefl)after  alö  in  anberen  Seifen  ber  ?D?arf  Branbenburg  beruht  baber  t)ter  bie 

Art  ber  äfteften  monumentafen  ,f  unftbetättgung  auf  ber  9?u£barfeit  biefer  beimtfdjen 
Sonlager. 

3Son  Anfang  an  erbaften  bie  auf  fange  Sauer  berechneten  ©teinbauwerfe  baburd) 

ii)r  eigene^  ©epräge,  unb  baö  gefd)af)  gewiß  fd)on  früher,  aU  bie  erft  um  1200  an* 
fegbaren  äfteften  j?ird)cn  beä  ̂ ÖeftfyaueUanbcä  erweifen  fonnen.  BefonberS  bie 

Bauten  beö  Branbenburger  £>omfapite(3  febetnen  anjubeuten,  baß  biefeö  famt  feinem 

(Jinflußgebiete  früber  ̂ ur  Anwenbung  be£  Batffteinbauö  überging  a(£  baö  ̂ aöefberger 

®ebiet.  £er  Bacfftein  bfieb  bann  im  $Beftbaoelfanbe  ju  äffen  3citen  ber  beöorjugte 

Bauftoff.     Aber  aud)  feine  SSerwenbungöart  fyat  tfyre  ©efd)id)te. 

£)a£  gefugte  Batffteinwerf  l)ält  l)ier  wie  anberwärtö  nur  bi£  jum  16.  3abrf)ttnbert 

an,  bann  fegt  ber  ̂ ugbau  ein,  junäd)ft  nur  fpärlid)  wegen  ber  aud)  fyier  nur 
fcbwadien  Bautätigfeit  ber  ükuaifTancejeit.  dagegen  ftnben  wir  gegenüber  bem 
üorberrfd)enb  mittefaltertid)en  @barafter  ber  Arcf)iteftur  Branbenburg^  unb  ber  ̂ rignig 

im  ffieftbaöeffanbe  jum  erften  9)?ale  in  ©tabt  unb  ?anb  einen  bebeutenben  Beftanb 

»on  Sßarorfwerfen.  3n  tecb,nifd)er  Bejie^ung  ift  bteö  gfeicfybebeutenb  mit  ̂ pugbauten, 
an  benen  nur  auänafjmäweife  unb  red)t  fparfam  einmal  etwaü  ©anbftein  jur  33er* 
wenbung  fommt. 
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@ine  9?eubelcbuug  bcd  pufefrcicn  StacffieinBauä,  menti  aueb  feineemege.  im  Weifte 

betf  Mittelalters,  bcabftdmgte  3diiufel  bereite«  im  britten  ̂ abqehnt  bes  lit.  "sabrbiniberts 
bei  feinem  (intmurf  für  ben  SKatbcnomer  .ftirebturm.  ©citbem  mccbfeln  bie  3>au|totfe 

ebenfo  wie  bie  ©ttlartcn  in  mannigfachem  ©emifd). 

dagegen  ift  berj^elbftcinbau,  ber  fonft  in  ber  $rüh;eit  ring£  im  ?anbe  burdwutf 
vorherrfebte,  bier  nur  fcbioacb  vertreten,  .freute  ift  bie  nod)  romanifcb  angelegte 

Äircbe  von  ©va^ß  ber  ciujtge  moblerhaltenc  "Vertreter  biefer  altebrmürbigen  SDaumeife, 
üitb  nur  wenige  anbere  Ätfd^cn,  mtc  bie  511  ©raningen  unb  ?iepe,  la|Ten  noeb  ben 

einzigen  35e|tanb  einer  reinen  $elbjteinfird)c  ber  grübjeit  erfennen. 

fiirdjltcrje  Sauten. 

Vornan tfebe  .Streben. 

£em    befonberen  3>v-ecfc    nad>    |Tnb  bie  Äirdicn,    ba  Sil  öfter  unb  otiftäfirdicu       9tomanifd)t 

außerhalb   3>ranbenburge    im  Greife   gdnjltct]   fehlen,   fämtlidi  (läbttfdje   'Pfarrfirdum      ̂ MvvFivclun- 
unb   Xorffirdien. 

£)te  Äofontfatton  ber  Wlavt  begann  febon  am  ©djlup  be$  romanifdien  3eit* 

altera.  3(fte  ©täbte,  mit  Sengen,  .ßaoclbcrg,  QManbcnburg,  befapen  |7du'r  cinft 
romantfdje  »pfarrfireben.  (Sin  flüduiger  3Micf  über  bie  .Stirdum  ber  >Provin$  überzeugt 
und  inbcfTcn,  ba$  |7cb  barunter  feine  cinjige  romanifebe  crbaltcu  bat.  2ffle  baumle 

oor|7ditig  bemeffenen  Anlagen  folgten  ber  blübenben  (*ntmicflung  ihrer  Stabtc  unb 
mürben  früher  ober  fpäter  ftücfmeife,  unb  fd)(ie@(id)  faft  gang  erneuert.  Unfehlbar 
mürben  bavon  |lcr$  bie  dttcile  betroffen,  unb  faum  jemals  läßt  |7ch  au£  ben  geringen 

teilen  bie  urfvrünglicbe  ©efamtanlage  mit  einiger  3»ücrlä(Tigfeit  ermitteln. 

2(uönabm£mctfe  günftig  jtebt  eö  bamit  im  "IBeftbavcllanbc.  £er  33e|tanb  an 
romanifeben  Äird>cn  ift  jmar  aud)  hier  äußerft  gering,  bodi  vertritt  er  in  feltcner 
üBcife  bie  je  nacb  ber  @rö$e  ber  Crte  ücrfdnebcncn  5»pcn,  melcbc  bamafö  in 
©ebraueb  roaren. 

25er  Umftanb,  baß  man  bei  ber  (Srmcitcrung  ber  .ttirdum  meift  einen  Seil  für 

bie  '.Abhaltung  be$  ©otte^bienfteö  beibehielt,  führte  in  Statbenott)  $ur  (irhaltung  ber 
beiben  Seitcnav|7ben  unb  ber  Stirnmaucrn  be£  Clucrfduffa,  )o  ba$  |Tdi  unter  &c* 

niiBung  ber  noeb  bekannten  2urmmaf?e  mit  uemfidicr  ©idierheit  ber  in  2(bb.  I  l<> 
gegebene  llrgrunbriß  berfte^cn  la$f-  ©anad)  mar  bie  Äircbc  eine  Ärcujanlagc  mit 

einem  für  bie  ̂ farrfirdic  bejeidmenben  fchr  fuqen  ©duflF  fomic  brei  Xpftben*  an 

'.Ältarbauä  unb  Äreugarmen.  An  tiefen  fafjen  bie  2(p|7bcu  im  Mittel,  nidu  in 
ber  2(dife  ber  @eitenfd)iffe.  £ic  Cfttcilc  maren  baber  nad)  einer  (Mrunbferm  gcftaltct, 

bie  man  aii  bau  (irgebniö  einer  mchrhunbertiährigen  lintmicflung  anfeben  fann. 

Xie  .öauptjüge  ihrer  nieberfacb|7fd)en  Eigenart  [äffen  fid)  bi<<  ̂ ur  ©ttftdftrd)«  in 
©ernrobe  jurücfoerfolant,  bei  ber  freilief)  bie  gefefemätjigc  ©(ieberung  nad]  Duabraten 

nod)  mangelt.  Tue  gleidie  llnvollfommcnbcit  haftet  aud)  ber  C.uebliuburgcr  8tift<<= 

firdie  unb  ber  jjfranfenberger  .Hird>e  ̂ 11  ®oilat  an.  ?tr  Tome  ^1  Qraunfdjmeig, 

@oe(l,  SWinben  unb  ©oölar,  bie  9?curocrfer  Äirdic  biefer  Stabt  unb  bie  töloftcrfirdu- 
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ju  Jpccflingen  in  9?iebcrfad)fen  bitben  bann  bie  wettere  @ntwicflung$ftufe  ju  ber  Äird)e, 
bereit  unmittelbare  oorbilblid)c  (trinwirfung  für  Ütatfyenow  nafye  Hegt:  ber  Butter* 

ftrdje  ber  fäd)ftfd)en  ̂ prämonftratenfer,  ?iebfrauen  ju  Sttagbcburg. 
Der  Sttrm  ber  Ütatbenower  Äircfyc  weid)t  in  ber  ©runbrißform  foworjf  »on 

bett  breiten  Surml)aufern  be$  Jpaüelberger  ?anbe£  alö  and)  t>on  ber  auä  einem 
50?itte(()au(e  jwifd)en  jroei  9Utnbtürmen  bejtebenben  ©ruppe  ber  SD?agbeburger  Hebt 

frauenfird)e  ab.  Überhaupt  wifl  er  \'id)  bem  ©djiff  ber  Äirdje  nid)t  red)t  orga* 
nifd)  anfd)lie£en,  fo  ba§  in  bejug  auf  feine  ©leid)$eittgfeit  mit  ber  freujförmigen 
SBaftlifa  einige  SDebenfen  entfielen,  ©ollte  feine  ©runbrtßform  etwa  auf  Überbleibfel 
einer  nod)  öfteren  Dorffircfye  jurücfjufübrcn  fein? 

Grine  ,f reujanfage  auö  fel)r  früher  3eit  war  ttielleid)t  aud)  bie  Äircfye  ju  ̂prifcerbe 
in  ihrer  Urform. 

bitten  für  Heinere  ©tabtftrcfyen  t>äitftg  angewenbeten  ©runbriftnpttä  liefert, 

im  ©egcnfafc  ju  ber  reicheren  Entfaltung  beö  9tatt)enomer  ̂ faneä,  bie  äußerft  ein* 

gefdjränfte  Anlage  ber  ̂ pfarrfirdje  öon  platte.  £).ucrfd)iff  unb  2((tarnifd)en  fallen 
f)ier  fort,  unb  e£  bleiben  nur  ber  fd)lid)te,  gcrabe  gefd)foflfene  @l)or  unb  ba£  einfad) 
red)tecfige  ©d)iff  übrig. 

9tomamfd)e  2(tö  ben  bejcicfynenbften  Vertreter  ber  Dorfftrcfyenanfage  romanifd)er  3^it  barf 

Dorffircbcn.  man  ̂ ie  ,Sird)e  ju  ©paag  anfel)ctt,  roierool)l  ir>rc  '.Ärdntefturformen  ntdjt  metyr 
romanifd)  (Tnb.  Daß  faft  quabratifd)e  ?angf)auß,  ber  fttrje  eingebogene  G>l)or  unb  bie 
fyalbfretßformige  2lpftö  (Tnb  feine  wefentlid)en  33eftanbtei(e.  ©te  ergeben  einerfettß 
eine  fräfttge  Betonung  ber  SOßeftfront  burd)  ben  fte  befronenben  Surm,  anbrerfeitö 
ein  r>orjüglid)cß  3(uöf(ingen  ber  fd)ön  abgcfhtften  ©ruppe  nad)  Often. 

Die  Vermutung,  ba$  im  $Befll)aöcltanbe  neben  biefem  weit  verbreiteten  Urtnpuä 
bamalß  »cretnjelt  »telleid)t  aud)  eine  jentrafe  ©eftattung  ber  Dorffircfye  ttorfam, 
wirb  weiter  unten,  bei  3>efpred)itng  ber  Übergangszeit,  ju  begrünben  fein.  $ür  eine 
weitere  2ln(ageform  würbe  uns  vielleicht  bie  Äird)e  öon  .£ol)ennauen  ein  Sßeifpiel 
geben,  beftänbe  fte  nod)  in  alter  $orm.  3l)r  Surm  läßt  barauf  feinen  9Uicf* 
fd)tup  ju. 

Die  Decfenbilbung   ber  romanifd)en  Äird)en    unfereö    Qbebieteü  war  üon   ein* 
fad)(ler  2(rt.     Überwölbt  waren  nur  bie  2(pfiben  unb  etwa  baß  2(ltarbauö  ber  VRattje* 
ttower  35afilifa,  im  übrigen  l)errfd)te  allgemein  bie  Überbecfung  mit  33alfen. 

Sormge&ung.  Der  befd)cibenc  ̂ ormenfrciö,    in  welchem   ftd)  bie  romanifd)c  jhinjt  im  2Beft* 
baöcllanbe  f)ält,  i(l  »on  ber  gleichen  ©d)ltd)tbeit  bel)errrfd)t,  bie  aud)  bie  Söranben* 
burger  bauten  fennjeidntet.  GrtnbrucfättoU  werben  fte  burd)  bie  ernfte  (£rfd)einung 
ber  33acf fleinfläd)cn  fowie  burd)  bie  25ert)äftniflTe  unb  bie  ©ruppieruug  ber  2??afTen.  T>a$ 
einjige,  wai  an  ein  ard)iteftontfd)e6  ©erüft  erinnern  fann,  (Tnb  bie  flachen  ?ifenen; 
bod)  follte  it)r  Sorfprung  l)aiiptfäd)Iid^  bie  Briefe  aufnel)inen,  mit  benen  man  baö 

©eftmö  fd)tnücfte:  einfache  unb  öerfd)fungene  ̂ unbbogenfriefe,  benen  ftd)  in  ̂ piaue 
ber  bauten*  unb  Dreiecffrieß  jugefellen.  @o  einfache  S0?oti»e  genügen  faft  burd)weg 
jur  anfpred)enben  ©lieberung  ber  ̂ lädjen,  bie  in  (Trenger  ©efe^mägigfeit  üon  ben 
Öffnungen  unterbrochen  werben. 
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Ungemein  tyerrfdit  bei  biefen  ber  SRunbbogen,  ber  mit  fladjltcgcnben  ober,  wie 

beim  portal  in  '•piaue,  mit  tyodjgcitclltcn  Väuferu  timral)mt  mirb.  Sie  Äanten  ber 
Öffnungen  ftnb  meift  nur  reditminflig  abgejtuft,  feiten  mit  SKunbftäbcn  »erfeben. 

Vai  eigenartige  Profil  am  Jpohcuuauencr  portale  fleht  in  meitem  Umfreife  ganj 
uereinjelt  bn.  Bei  ihm  treten  and)  autfnabmdmeife  einige  Blcnbeu  »on  öerfd)iebener 

Jorm  ald  glädienbelcbung  unb  Umrahmung  bed  ̂ Portale-  binjn. 

($ottfdu  Äirdjen. 

Wiit  ber  fteinen  Äirdie  »on  Äe^ür  in  ihrer  urfprünglid)cn  ©eftalt  beftnben  il&wflangäjeit 
mir  und  bereits  ganj  in  ber  Übergangszeit,  (teben  aber  g[cid)jeitig  uer  einer  in  ber 

20?arf  gan$  einzigartigen  l*rfdicinung.  50ie  in  aller  5öelt,  fragt  man,  fam  cd  in 
bem  abfeitd  gelegeneu  flcincn  Sorfc,  mo  ed  (Td)  mcber  um  eine  befonberc  2auffirdje 

nod)  um  eine  Sotcnfapclle  für  ben  ̂ riebhof  hanbcln  fonnte,  ju  ber  fenft  uirgcnbd 
im  Sanbe  auftretenben  ®runbforni  einer  ((einen  polpgonfirdie  mit  angehängtem 

ßborquabrat  nebft  ?(pftd?  Sie  Annahme  öon  Beziehungen  ju  ben  fleinen  3cntral* 

fird)cn  granfeud  ober  ben  norbifdien  9tunbfird)en  crfdicint  unjuläiTig.  'Xud)  ber 
reich,  cntmidelte  ©runbrig  ber  mctflcnburgifdien  Äirdje  jn  ?uborf  (|7ebe  'Bdlie,  Äunfb 

benfmäler  STOecftenburgS  V,  ©.  512  —  519)  barf  mit  unferm  fleinen,  fnappen  Bau 
fanm  »crglidien  »erben.  @her  märe  an  bie  fleinen  3entralftrcbcn  Böhmens  ju 

benfen,  mit  beffen  prämonftratenfern  bad  Braubcnburger  Somfapitel  in  Beziehungen 

geftanben  haben  bürftc,  ober  an  bie  sPol»gonfircben  ber  Templer,  oou  benen  mir 

merfmürbigermeife  in  ber  bem  2D?uttcrflofter  'Premontre  benad>bartcn  ©tabt  £aon 
ein  Beifpicl  ftnbcn,  bad  in  ben  mcfentlidicu  3ügen,  bem  polngonafen  Jpauptraum 

mit  $urm  im  UBejten  unb  (Sberquabrat  neb|t  2(p|7d  im  Often,  unferer  Äefcürer  Sorf* 

firdie  ööllig  gleidu. 
Bcbenft  man,  ba#  ber  in  Böhmen  erft  im  meitcren  Verlauf  ber  (fntmieflung 

vereitelt  auftretenben  'polngonform  ber  fleinen  3c»tralbauten  in  ber  romanifdien  3eit 
eine  meit  größere  3at)l  wn  freidförmig  angelegten  Sorffircben  ttorangebt,  fo  crfdicint 

ed  nicht  audgefdd  offen,  bag  auch  im  $Bc|ihaocllanbc  ber  Ärcidtnpud  einft  einige,  menu 

auch  feltenc  Vertreter  gehabt  habe. 

2Bie  bie  erfige  @runbri$geftalt  bed  fapcllcnartigcn  Baucd  in  Äe$ür  ftnb  aud)  bie 

formen  fcined2fufbaud  für  ben  Übcrgangdflil  flcinerÄirdicn  unferer  ©cgenb  be$cidntenb. 

Sie  im  9\omanifcbcu  meifl  jiemlidi  breiten  (Itfltfencn  gehen  hier  }U  ber  jierlidicren  unb 

faftigeren  $orm  bei  ii"rfrunb|tabcd  über;  bie  Jeniter  reden  bei  benfbar  geringfter  Breite 
ihre  Jpöhe  ju  größerer  ©chfanff)eit;  ber  bei  ihrer  geringen  üßeitc  fajt  unmöglidie  ̂ Hunbs 
bogen  mirb  burdi  bie  Srcicrfüberbetfung  genügenb  erfe^t,  bie  aud)  in  ben  Bfcnbcn  bed 

^riefed  mieberfehrt.  Sie  fdimale  2ür  fünbigt  burdi  ihren  ©piljbogen  bereitd  ben 
neuen  ©til  an. 

Sie  reife  @otif  führt  \id)   in   unferm  Äretfe  fpät,  nämlich  erjt  um   bie   S9?ttte        .^cdii)otif. 

bed  14.  3ahrhunberte,  burd)  ein  bcbcutcnbcrck!'  2Bcrf  ein.    ©d)ou  etma  hunbert  Oahre 
früher  hatte  man  bie  öhörc  ber  .ftathcbralfircben  51t  ̂ aoclbcrg  unb  Branbcnburg  für 

bie  jahlreidie,  ju  einer  großartigen  ̂ erförperung  ber  firdilidien  sH?ürbc  augemad^fenen 
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*J>favvftvcf>en. 

©ettenfapelfen. 

Jpallenfovm. 

( 

©otifrtV 
3)orffivcf)cn. 

®eiftlid)feit  eingerichtet  unb  mit  mefyrfadjen  2iftären  tterfeben.  (Srfi  fpäter  —  immerhin 

erfyeblid)  früher,  fomeit  mir  roiffen,  al£  in  ben  Söranbenburger  ^pfarrnrcfycn  — 
fam  ei  in  9tatt)enoro  ju  einer  ätjnlidjen  zeitgemäßen  Umgeftattung  beä  (5t)orcö  ber 

Ätrdje.  ©ett  fdngerer  3eit  fyatten  bie  fird)lid)en  ©ilben,  rote  bie  gerabe  in  ber 

Sßranbenburger  Diöjefe  ftarf  »ertretenen  ÄalanbSbrüber,  einen  geroiffcn  äußeren  2iuf= 

fdjroung,  eine  formale  Steigerung  beö  ftrcf>[tcf>en  ?ebenö  »orberciten  tyelfen.  ü?atur» 

gemäß  mürbe  eine  fofcfye  »on  fetten  be£  Sßranbenburgcr  Domfapitelö  geforbert;  ja 
ei  tft  nid)t  auägefdjfoffen,  baß  ber  in  Siebe  ftctjcnbe  Umbau  erft  erfolgte,  nadjbem 

bie  Äircfje  i.  3.  1354  »on  ?ubroig  bem  Körner  bem  Domrapttcl  übereignet  roorben  mar. 

Der  9taumjuroad)3,  meiner  babei  burd)  ben  Umgang  unb  bie  beiben  bem  @f)ore 

feitroärtö  angebauten  Kapellen  erjieft  mürbe,  fennjeidjnet  jur  ©einige  ben  3ug  ber 

3eit  unb  bie  2(bftd)ten,  bie  l)ier  jum  2(u$brucf  famen. 

Die  beiben  Äapeltenanbautcn  bei  Chorea,  benen  mir  fo  oft  bei  ben  fpätgotifd) 

umgebauten  ̂ Pfarrftrcfyen  ber  SDlart  begegnen,  jeigen  t)ier,  im  ©egenfafc  ju  ber  fpäter 
üblichen  nüchternen  9kd)terfform,  im  ©runb*  unb  aufriß  fomte  in  ber  Jpöfyenentfaltung 

beö  £>bergefcr>oJTe£  nod)  bte  jugenbfrifd)e  $orm  ber  3entralanlage  unb  bei  unöollfommen 

entroicfeltem  £>bergefd)oß  eine  monumentafe  Dadjauöbilbung,  roelcfje  bie  in  |td)  ge? 
fd)loflfene  ©elbftäubigfeit  ber  anbauten  nod)  ftärfer  ali  ber  ©runbriß  betont. 

Sie  breifcrjifftge  Jpatlenform,  beren  Durchführung  mit  btefem  (Sl)orbau  begann, 

blieb  bii  julegt  bie  einjige  im  Äreife.  Drctfd)iffig  mar  allerbingä  aud)  mob,l  einft 

bie  innere  SRaumgliebcrung  ber  Söucforoer  Äircrje,  bod)  befcfyränfte  ftd)  bie  Hui< 
füfyrung  l)ier  auf  Jpoljfäulen  unb  eine  größtenteils  gerabe  Decfe. 

Diefe  Ätrcfye,  bie  funftgefd)id)tlid)  fdmn  burd)  tt)re  faft  genaue  Datierung  um 

1340  üon  ÜÖid)tigfett  ifi,  tritt  überbieä  nod)  in  ganj  auberer  93ejiet)itng  unter  ben 

Dorffircfyen  beö  Äretfeö  tyerttor. 

3u  ber  oben  berührten  Steigerung  beö  n'rd)fid)en  ?eben£  gehörte  oor  allem 
t>ai  sÜBallfat)rtömefen,  baä  einen  fo  bejeidjnenben  3»g  bc3  märfifcfjen  S0?tttelalter$ 
bilbet  unb  aud)  im  2öe(tb,aoefianbe  im  14.  unb  15.  3af)rl)iinbert  blüt)tc.  3b,m  »er* 

banfen  mir  aud)  bie  Äircfye  ju  SBucfom.  ©ie  b,at  fretlid)  ben  Dftanbau  eingebüßt, 

ber  ben  ©d)(üj7ef  jum  SBerftänbniä  it)rer  Einlage  enthielt.  Dod)  genügen  feine 

tiefte  unb  ©puren  (Hbb.  15—17),  um  \)ier  bie  bejcidntcnben  3üge  ber  Dftteile 
tton  2Öil3nacf  unb  ber  2D?artenfird)e  auf  bem  Sßerge  bei  33ranbenburg,  menn  aud) 

in  bebeutenb  eingefd)ränfter  $orm,  roieberjuftnben.  @ine  jroette  $Ballfat)rt$fird)e  ju 

^Briefen  ift  ttölltg  öerfcfyrounben. 

Die  Mixcb,e  ju  Kremmen,  bie  einjige  jmeitürmige  2inlage  beö  Äreifeö,  bie  in 

öieler  5öen'et)ung  bie  ̂ »6b,e  be£  Dorffird)enbauö  im  ̂ föefU)aüellanbe  bejeid)net,  ijt  biöt)er 
mei(t  alö  2ßallfal)rtSftrd)e  betrachtet  morben  (»gl.  35ergau  ©.  760).  3(bgefcl)en  baöon, 

baß  bie  Äird)e  einft  Eigentum  beS  33ranbenburger  Domfapitelö  mar,  fd)eint  für 

biefe  3(uffaffung  namentlid)  bie  am  3öe(tgiebef  angebrachte  3(ußcnfanjel  ju  fpred)en. 

■Spatte  ja  aud)  bei  ber  2Ballfab,rtöfird)e  auf  bem  Jparlunger  53erge  an  bejTen  fübltd)cm 

3(bt)ange  ein  „gemauerter"  ̂ >rebigt(tub,l  geftanben  (ftel)e  Äunftbenfmäler,  ©tabt  unb  Dom 
33ranbenburg,  ©.  136).     Dod)  ift  babei  ju  bebenfen,  baß  berartige  2iußenfanjcfn  im 
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fpätcrcu  iJflittclalter  allgemein  ftarf  in  '.Aufnahme  famen  unb  nod)  bi$  beute  in  größerer 
3at)l  an  Äirdtcn  erhalten  ftnb,  bic  nidit  ju  ben  Uüallfabrtöfirdien  geredntet  werben 

fönnen.  Überbieö  muß  baranf  hingewiefen  werben,  baß  |7d)  uon  ben  (Jinricbtungen  im 

3nnern,  wie  wir  fte  in  SBucfow  nnb  auberwärtä  bcobad)tcn  fonnten,  in  Kremmen 
feine  ©pur  erhalten  bat. 

9?cben  biefen  beiben  eine  ©onbcr|7clluug  cinncbmcnbcn  gottfehen  Dorffirdicn  bejlßt 

baä  3BBefif)at>eUanb  nodi  mehrere  tüduige  SBerfe,  mci|t  fpätcrer  unter  |7d)  »erfd)iebcner 

Vlrt.  Äcine  biefer  Äird)en  l)at  einen  bcntlid)  abgetrennten,  eingebogenen  (5bor. 

SKc&ow  nnb  Ariele  führen  ben  für  größere  .ftirdicn  bevorzugten  ©cbluß  nadi  fünf 

©eiten  bc*  2(dUecfe  bnrdi,  ?Rabewcge  begnügt  (Idj  bei  gleidjer  breite  mit  ber  einfachen 

$orm  auö  brei  ©eiten  bei  ©editfetfä,  wäbrenb  C^utcnpaaren  urfprüngltd)  gerabe 
gcfd)lo|Ten  war.  3n  mehreren  fällen  ift  bic  2(nfage  iridjt  mebr  bcutlidi,  weil  »on 

ben  alten  Äirchen  nur  einige  iRcjte,  meift  ber  2urm,  auf  unö  gefommen  (7nb,  wie 

in  ©ufdww,  SWarjabnc,  ̂ Pefjin,  SKoäfow,  ober  weil  bie  Äirdje,  wie  in  3ad)ow,  burd) 
Umbau  ttiel  üon  ihrem  urfprünglidicn  (Jbarafter  oorloren  hat. 

''Bon  ben  mittelalterlidjen  türmen  ift  befonben*  ju  fpredicn.    Der  ©tellung  nadi    gjfittfiaitevlichf 
(7nb  fic  alle  $i>ejttürme  mit  2(uenabme  ber  ganj  abweidicnbcn  Sürme  ju  Kremmen,  bie      Ämfitörme. 
wohl   oon   Böhmen   ber  beeinflußt  waren,     greilid)  werben   bic  bort  juwcilen  üor* 

fommenben  jweitürmigen  Dorffird)en  (Stadiob,  3ung*33rifl-,  ̂ Priethal)  meift  an  anbercr 
©teile,  ndmlirf)  beim  33eginn  beä  Öhorc^/  öon   oen  feitlichen   türmen  eingefd)fc|Tcn. 

3m  @egenfa£  jur  >prigni£,  wo  nad)  bem  Vorgänge  bei  J?a»elbergcr  X)omc^  bie 
2ürme  fajl  burdigehenb  im  (^runbriß  eine  tfarf  gcjlrecfre  9kd)tccfform  jcigen,  bie  fid) 

wie  jur  Dctfung  breit  twr  ba*  ©otteebauä  legt,  ftnb  im  -lÖejtbaüellanbe  nur  wenige 
ber  Äirdje  an  53reite  gleid),  wie  in  9tel3ow,  SKabewege,  ̂ Pcjfin,  unb  nur  in  einem 

$alle,  nämlid)  in  s3J?arjabne  »on  jenem  gejlretfren  $»pu£.  Die  ̂ pfarrfirebe  ju  Rathenow 
hatte  jwar  ein  we|tlid»e£  Surmbatie,  bodi  blieb  ei,  wie  oben  bereite  erwähnt,  in  ber 

breite  erbcblidi  gegen  jenen  jurücf.  Der  ̂ »ohennaucner  2urm  ijt  nur  um  eine 
SOTaucrjtärfc  breiter  alä  tief.  Der  Q3ucfomcr  Surm  ift  üon  unten  auf  mitten  in  baö 

$ßejknbe  ber  Äirdie  eingebaut  unb  laßt  ju  beiben  ©eiten  fdmtale,  anfdieinenb  tote, 
ober  bod)  bamalä  fdilcdit  oerwertbarc  iKäume  übrig.  Die  2(norbnung  jeigt  beutlidv 

wieeiel  bejTcr  fict)  gerabe  für  fleine  Äird^en  bie  im  Jpaüclbcrgifdmt  allgemeine,  hier 

aber  anfdKiuenb  oermiebene  5orm  oe^  breiten  matTiücn  ̂ urmhaufe^  eignet.  53e* 

jeid)nenb  für  biefe  Vfbneigung  gegen  bic  gejkecfte  9led)terfform  ift  and]  bic  (Jinuebung 

bei  ̂ Rabewcgcr  5urmee  burd)  jmet  breite  ©tüßbögen,  über  benen  er  bann  annabernb 

quabratifdi   weitergeführt  t|r. 

Daö  breite  2urmhauö  bot  juglcid)  ben  Vorteil,  feinen  $rbgefd)oßraum  burdi 

einen  weit  gefpannten  33ogcn  nadi  bem  ©dnflF  öffnen  unb  bannt  üercinigen  ut  fönne^ 
wie  bice  öftere  gefd)eben  ift  3uwcilcn,  wie  in  3Micfow,  @ohliB,  tKcßow,  |mb  barin 

Ärcujgcwölbc  angelegt,  gewöhnlich  aber  nicht  mehr  erhalten  ober  wohl  (wie  audi  in 

ber  ''Prignig)  gar  nidit  aufgeführt  worben. 
33ei  flarfer  2>ercinfaduing  ber  Äirdienanlage  mußte  in  ber  frühen  3eit  ein 

Dadireitcr  ben  ̂ urm  erfcBcu.    ©o  üermutlidi  in  plaue. 
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ffiefjrtürme.  Ser  mehrfach,    erwähnte  2urm   ju  J?ol)ennauen,    ein    ftarfwanbiger   53au   twn 
äußerjt  gebrungener  ©eftalt,  »errat  flcf>  burd)  bie  fd)lanfen  fd)li£artigen  ©d)icßfcf)arten 
ttt  feinen  breiten  unb  tiefen  ©tid)bogennifd)en  als  einen  jener  feilen  5Bel}rtürine,  benen 

mir  in  ber  SJftarf  beS  öfteren  begegnen.  Jpierjulanbe  weifen  faum  jemals  bie  Ätrcrjen 

felbfr,  fonbem  ftetS  eben  nur  ityre  Purine  Einrichtungen  jur  SSertcibigung  auf.  $Bir 

ftnben  (Te  üornefymlid)  ba,  reo  eö  galt,  eine  burcf)  baS  ?ud)  füfyrenbe  ©trage,  einen 

33rütfenpaß  ober  bau  4?errenb,au$  beS  Äirdjenpatronö  ju  überwadjen  unb  ju  fd)ü<3en. 

©o  erfdjeint  aud)  in  Jpofyennauen  ber  $Üet)rturm  an  ber  ©eeeinfdjnürung,  wo  bie 

©traße  baS  2öaffer  überfreu jt,  fefyr  am  ̂ lafce. 

?ag  ttielleidjt  aud)  ber  2lbfeitSftellung  beS  SurmeS  in  ̂ piaue  bie  2(bj7d)t  ju  ©runbe, 
bie  Jpauptftraße  beS  DrteS,  bie  jugletd)  burcfygcbenbe  ?anbjtraße  war,  ju  überwachen. 
2fffo  aud)  ein  5Öef)rturm,  ein  ?uginölanb? 

Formgebung.  'Sie  Formgebung  ber  gotifd)en  3eit  entwicfefte  ftd)  aud)  f)ier  in  einer  nie  genug 
ju  fdjägenben  ©efunbbeit  unb  ©tetigfeit  auf  burdjauS  praftifcfyer  ©runblage  auö  bem 

befonberen  baulichen  SßebürfniS  unb  ber  ©efügeart  beö  SöatfftcinwcrfS.  9?irgenbS 

fpürt  man  ein  üoreifigeS  SorauSbrängen  ber  ̂ ormwanblung,  be»or  bie  innere  ÜloU 

wenbigfeit  ju  einer  9?eufd)öpfung  2(nlaß  gab. 

23ei  allem  33eftänbigfeitSftttn  mußte  man  jtdj  aber  bod)  fd)ließlid)  ju  formalen  Um* 
roanblungen  unb  Steuerungen  cntfd)(ießen.  ©o  blatte  fid)  baS  Jpauptmotiü  ber 
romanifd)en  2(ußenard)tteftur,  bie  £ifene,  überlebt,  weil  fte  für  bie  feit  Einführung 

ber  gotifdjen  5Ö6(befun(t  im  93auorganiSmuS  t)errfd)enben  ftärferen  Äräfte  ein  ju 

fd)Wäd)fid)er  2luSbrucf  war. 

«Strebepfeiler.  Ser  Strebepfeiler  war  bei  ©ewölbebauten,  wie  bem  ßfyorbau  ju  SRatfyenow,  im 

14.  3at)rl)unbert  ein  unerläßliches  ©lieb  beS  fonftruftioen  Hufbaui  geworben  unb 
mad)te  nun  bie  ?ifenen  unb  jebe  äfynltdje  SSertifafglieberung  ber  äußeren  $Banbfläd)en 

entbef)rlid),  ja  unmöglid).  5Bte  unS  bie  mit  bem  @f)or  twn  SKatl)enow  gleichzeitige 

Mivcije  »on  SBncfow  lel)rt,  erfegte  man  bie  Enblifenen  felbft  bei  ungewöfbten  Äirdjen 

burd)  fcfyräg  geftellte  Ecf|trebepfeiler.  Sie  Neigung  ju  reicherer  Belebung  ber  ̂ läd)cn 

oerbrängte  fd)ließlid)  bie  offenen  überhaupt  burd)  bie  mel)r  unb  mel)r  bettorjugte 

3Menbenard)iteftur,  bie  burd)  ib,re  ̂ uggrünbe  einen  mannigfachen  $öed)fel  in  ber 

Färbung  juließ.  Sie  £angfeiten  ber  QMtcfomer  Äirdjc  jeigen  unS  ib,re  reid)lid)e 

2fnwenbung  im  rfjptfjmifdjen  2Bed)fcl  mit  ben  Fen(rernifd)en,  in  ät)itlid)er  2Öcife,  wie 

etwa  in  ber  gleichen  %eit  bie  Söranbenburger  ̂ »eterSfapelle  unb  manche  anbere  flehte 

Äirdje  beS  14.  3af)rt)iinbert3.  $a(r  jwet  3at)rbunbcrtc  b,inburd)  behauptet  ber  ©trebe? 

pfeiler  feinen  *pia£  im  gotifd)en  'Huf bau.  Der  gewölbte  ßborteil  »on  Ariele  jeigt 
il)n  nod)  in  früher,  abgejtufter  F°rm- 

®ei  ben  fleinen  ©ewölbebauten  beS  fpäteren  15.  3at)rl)unbcrtö  beginnt  man  it)n 

abzuwerfen  unb  bie  Äreujgewöfbe  entweber  überwiegenb  auf  ftarfen  UmfaJTungSmauern 

ju  errichten,  wie  in  ?Re£ow,  ober  jwifdjen  innere,  burd)  ©d)i(bbögen  »erbunbene  5[öanb? 
»orlagen  ju  fpannen,  wie  in  SKabewege  unb  ©utenpaaren.  55ei  bem  erfl  jur 

?KeformationSjeit  erfolgten  "Xuübau  beS  baftlifalen  ?angbaufeS  ber  ̂ Ratt)enower  Äird)e 
jur  ̂ »alle   bebäft   bie  ©otif  nod)   »ollflänbig   bie  ̂ errfd)aft.     ©ie   wanbelt   t)ier   in 
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bcjug  ouf  ̂ Manbilbung  unb  Äonftruftion  in  ben  ausgetretenen  SBaljnen  ber  ©pätjeit; 

nur  in  ber  2(uSbübung  ber  sli>ibcrlagcr  jcigt  (Te  ein  merfwürbigeS  ©djwanfen  jwifdjen 
bem  Jpergebradjten,  äußeren  Strebepfeilern  in  SBerbtnbung  mit  »ergefragten  ©d)ilb* 

bögen,  unb  jwifdjen  bem  oon  ber  ©pätjett  beworjugten  £ereinjtei)en  ber  ̂ Pfeilermaffe 
in  ben  üjnncnraum  unter  äußerer  tfnbcutung  ber  ©tberlagcr  mittels  lifeneuartiger 

Vorlagen.  9?id)t  ebne  Söcbcutung  i(t  babei  wol)l,  baß  man  bie  ältere,  fräftiger 
wirfenbc  2(uSgeftaltung  für  bie  ber  ©tabt  jugefcljrte  ©djaufette  anwanbte. 

3njwifd)en  batte  ftd)  baS  SMcnbcnmotw  allmäl)lid)  in  immer  reidjercr  2luS* 

jrattung  über  bie  oberen  ©ebäubetctle,  namentlich  bie  ©iebcl,  oerbreitet.  gür  bie  (*nt* 
wirflung  ber  letzteren  bietet  baS  3Be(tb,aoeUanb  einige  lebrreidie  ißeifpiclc.  Der  etwaS 

rot)  ausgefallene,  turmlofe  SGBefigiebel  ber  flauer  Äirdic  auS  bem  (£nbc  beS  13.  3a()r* 

bunbcrtS  begnügt  f\d)  'nod)  mit  einer  2(njabl  ganj  fd)lid)ter  ©ptfebogcnblenben  in 
jwet  getrennten  Reiben  übereinanber.  ©egen  ?0?itte  beS  14.  3al)rl)unbertS  ftnben 

mir  in  33utfow  bereits  ben  ausgeprägten  »pfeilergiebcl  mit  gefteigerter  33etonung  ber 

©enfrcdjtcn.  ©parfamfeit  war  t)tcr  burdjauS  am  >l)la|3c,  unb  (Te  war  eS  wot)l,  bie 
ju  einer,  fonft  nicfjt  wteber  »orfommenben,  aber  bei  aller  Änappfyeit  ber  Mittel  burdi; 
auS  jwetfmäßigcn  unb  anfpreebenben  Teilung  ber  gelber  jwifdjen  ben  Pfeilern 

mittels  bannen  ©tabwcrfS  führte.  Die  reidjfie  2(uSbi(bung  erfährt  baS  QMenbenmotiö 

am  Dftgiebel  ju  Kremmen.  Sie  fpätgotifdje  9tid)tung,  weld)e  ftd)  bei  biefer  Äirdje 
unter  anbem  im  tctlwetfen  aufgeben  ber  ©trebcpfeiler  bemerfbar  mad)t,  »erwtrft 

and)  am  ©iebel  bie  Pfeiler.  3wifd)en  ben  5Mcnben  erftreeft  |Td)  bie  rubige  33atf* 
fteinflädje  oon  unten  fyerauf  bis  in  bie  etfigeu  2(uffä£e  am  $uß  unb  an  ber  ©pi$e, 

in  benen  nod)  ber  frübgotifebe  ©tufengiebcl  nad)flingt.  211S  ©crjmucf  ber  93lenben 

bient  bie  9?ad)bilbung  eines  jmetteiligen  genfterS  m^  SÄaßwerfrofette.  "äüe  biefe 
SOiOtioe  febren  in  ganj  äbnlid)er  SLBeife  am  5öe(tgiebel  beS  ÄreujgangS  ju  ©tenbal 

wieber,  beffen  Dbergefdjoß  burd)  feine  Sßerwanbtfdjaft  mit  ber  Äapelle  ju  3iefar  unb 

bem  2(lt(läbtifd)cn  9tatbaufe  in  35ranbenburg  auf  eine  (Snifretjung  etwa  jwtfd)en  1460 

unb  1480  fd)ließeu  läßt  unb  fomit  aud)  einen  2fnl)alt  für  bie  (JrbauungSjeit  ber 

Sremmcner  Äircfje  gewährt. 

(5ine  lebenbige  ©Itcberung  unter  Sßermeibung  tton  gormjteincn  jeigt  ber  ©iebel 

ju  ©or$.  Um  3wifd)enteilungeu  unb  $Ü?aßwerf  ju  umgeben,  werben  bie  SMcnben 

ganj  fd)maf  angelegt.  3n  ifyrem  ©cbfuß  berrfd)t,  wie  bei  ben  Öffnungen  ber  Äirdje, 

ber  im  15.  3abrl)unbert  \'idi  mehr  einbürgernbe  ©tid)bogen.  X)ie  Äuflöfung  ber 
©iebelfante  wirb  im  ©tnne  ber  ©pätjett  burd)  fd>lid)te,  rücfwärtS  abgewäfferte 

^PfeiferfKunpfe  bewirft. 

@tneS  ber  fonjt  beöorjugten  ©d^murfftüde  ber  gotifdien  2(rdutcftur,  ber  Jjjaupt* 

geftmSfrteS,  tyat  im  SBeftbaüdlcmbe  feine  febr  liebeüolle  Pflege  erfahren,  ©ebon  in 

romanifd)er  3cit  ging  man  auf  feine  (Sinfcfjränfung  unb  2>ereinfad)ung  auS  (»gl. 
Rathenow  3lbb.  141  redjtS).  Den  boppelten  tKunbbogenfricS  ftnben  wir  nur  in  Otejten 

an  ber  Äirdje  in'^atbenow,  ben  einfachen  am  Surm  ju  ̂ obennaueu.  ?T tt cf>  bie  in 
spiaue  angewenbeten,  etwaS  nüchternen  ©pielarten  bilben  feine  SBereidicrung  beS 

3J?otioS;  einem  einfachen  ©pi^bogenfrieS  begegnet  man  nirgcnbS.    Der  f leine  Äefjürer 

Sf(äd)en< 

auöbil&uiifl. 

©iebel. 

Briefe. 
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*Pof»gonbau  crfe$t  ben  grieö  burd)  einige  bürftige  Sßtenben  mit  Dreiecffd)fu#.  ©d)on 
gegen  bie  2D?itte  beö  14.  Sabrbunbertö  ift  rwm  Briefe  nur  nod)  ein  fd)Ud)ter  ̂ u^ 

(ireifen  übrig  geblieben.  @in  foldjer,  juweilen  mit  rotem  Danfenwerf  bemalt,  wie 

in  Äe£ür  unb  Kremmen,  ober  gar  nur  burd)  eingeritten  Sttaßwerf  belebt,  wie  in 

Degow,  bleibt  bi$  ju  feiner  9Serbrängung  in  ©ebraud).  (Sin  reicher  pfaflifdjer  S0?a§werf* 

frteö  ftnbet  ftd)  nur  ein  einjigeö  SDfaf  an  ber  Äirdje  ju  Datfyenow.  Servierte 

^pfattenfriefe  fehlen  gänjlid). 
ölnbere  lind)  im  übrigen  »ermtffen   mir  reichere,  fdjmücfenbe  2(uöftattung   ber  (Sinjel? 

@itWif)eiten.  Reiten.  23on  ben  breit  entfalteten,  wof)f  gar  mit  3Mattwerf  in  ben  Ä  et)len  »erjierten 
©ewänbeproftfen  ber  portale  ober  bem  $ierüd)en  SWaßwerf  ber  ̂ enftcr,  bie  anberwärt$ 

eine  Jpauptjierbe  ber  bauten  bifben,  ift  tjier  menig  ju  fpüren.  ©aä  gfeidje  gilt  »on 
Äapitelfen  unb  ©d)fu$freinen.  33on  Äonfofen  bleiben  bie  im  ©inne  ber  $rüt)gotif 

gebifbeten  in  ber  2fnbreaöfapel(e  ju  SRatfyenow  ber  nid)t  wieber  erreichte  Jpöt)epunfr. 

3ur  Befebung  ber  $fäd)en  greift  man  in  ber  ©pätjeit  beö  15.  3abrf)unbert$  gern 

jur  Äreiöbfenbe,  bie  un$  in  SRatfyenow  unb  an  ben  Dorffirdjen  bäuftg  begegnet.  3a 
fefbft  altertümliche  SOJotioe,  wie  bie  (Scffifenen,  roerben  mieber  aufgenommen,  fo  j.  33. 

an  ben  türmen  ju  ̂effin,  93ufd)ow  unb  S0?argaf)ne. 

Äird)en  feit  ber  Denatffance. 

Die  bcbcutenbfte  ̂ Pfarrfirdie  bei  -freifeä,  bie  ju  Datfyenow,  mar  beim  Eintritt 
ber  Deformation  eben  erft  burd)  ben  Neubau  ifyreö  ©d)iflrc$  üergrößert  morben. 

©efbft  tjtcr  (ag  a(fo  für  bie  3eit  ber  Denaifjance  fein  Bebarf  nad)  einem  neuen 

©otteäb/aufe  ttor.  dlod)  weniger  mar  bteä,  tro§  ber  burd)  bie  neue  ©faubenöridjtung 

frifd)  angeregten  Defigtofttät,  in  ben  ffetneren  £>rtfd)aften  ber  $alf.  ©o  machen  mir 

aud)  t>ier  biefefbe  Beobachtung  wie  in  anberen  Äreifen:  ba$  bie  firdjfidje  35autdtigfeit 

ungeachtet  ber  neuen  antriebe  in  Ütefigion  unb  Äunfl  tn$  ©toefen  geriet  unb  etwa 

anbertfyafb  3at)rf)unberte  fafl  gänjfid)  auäfe^te  —  einfad)  aüö  bem  ©runbe,  weif  ber 
33ebarf  an  ©otteöfyäufern   bereite  ju  fatl)ofifd)er  3cit  reid)fid)  gebeeft  worben   war. 

9?ur  »ereinjeft  fam  eö  unter  außergewöhnlichen  Umftänben  ober  auä  praftifd)* 
ted)nifd)en  2fnfäffen  ju  nennenswerten  Bauuntcrnef)mungen. 

Qtdwbnte*  Die  afte  romanifd)e  Äird)e  ju  platte  flanb  nod)  immer  mit  ifjrer  ̂ ofjbecfe  unb 

3af)rfnmbei-t.  ̂ en  ffetnen  f)od)belegenen  ̂ enflern  atö  ein  efyrwürbigeä  Überbfetbfef  einer  fängft 
entfd)wunbenen  Seit  ba.  ?ange  genug  fyatte  man  ttjrer  gefd)ont.  2Ba$  man  je&t 

enbfid)  um  1570  üornafym,  erfd)eint  unö  wie  eine  fange  »erfpätete  Zat,  beten  2fbffd)t, 

tid)t  unb  $euerftd)erf)eit  ju  fd)affen,  anberwärtg  jweifyunbert  3at)re  früher  öerwtrffidjt 

worben  war.  Und)  je£t  nod)  lagen  bie  bei  bem  23ort)aben  angewenbeten  Stttttel  faft 

ganj  im  33ereid)  ber  gotifd)en  Äonftruftionöweife  unb  Formgebung.  Äreujgewötbe, 

©trebe^feifer  unb  ©;oi$bogenfenjler  (afjen  nur  an  geringen  Abweichungen  ben  Beginn 

einer  ©tüwanbfung  merfen.  Die  ©ewänbe  bleiben  rol),  unprofttiert,  bie  inneren 

Pfeifer  erhalten  üiereefigen  Duerfd)nitt,  bie  SRippen   werben  wud)tiger  ali  oorbem. 
3u  biefer  3ett  war  aud)  ber  Daum  beö  ffeinen  3entrafbauö  ju  Äe^ür  ju  eng 

geworben  unb  f)ätte  »or  altem  baä  üon  ber  funftftnnigen  ©utöl)errfd)aft  ber  ü.  BrojTcfe 
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geplante  ̂ radjtcpttapb  nid)t  faffen  fönnrn.  Die  33crgrögcrung  fam  nod)  furj  ttor 

©d)lu$  bee  16.  ̂ ahrbuubcrtä  jur  2lnöfül)rung.  58on  Äunftformcn  ift  an  bem  SBauroerf 

fclbjt  meuig  ju  fpürcn.  33c$cid)itenb  ift  inbeffen  bie  Hinneigung  $um  Jpotjbau,  bic  ftd) 
in  bcr  Übcrbctfung  ber  ̂ enftcröffnungcn  au$fprid)t.  Ein  3i'nmennann  (lanb  wobl 

beut  9>au  vor  imb  bebanbclte  fein  pcrfönltcbcä  •fpanbivcrf,  j.  33.  in  bcit  »er* 

jierten  Dad)fhif)lfäiilen,  mit  befonberer  l'iebe.  Der  ©teinbau  fiebt  (Td)  am  ©iebel 
ber  ftird)e  jum  critcn  ÜÄale  «or  ber  ©d)nncrigfeit,  mit  bem  alten  häufle  ff  beö  35atf* 

ftetnö  neue,  freie  formen  ju  bilben,  bie  bamtt  mdit  ofyne  roeitered  berjuftellen  ftnb. 

Dicfc  Notlage  jröingt  üjn,  ju  bem  bilbfamen  SWörtel  ju  greifen  unb  burdi  Über* 
pufeen  beä  ©anjen  bem  33atf|teingemäuer  baö  ibeale,  leudjtenbe  3uöfef)en  ju  geben, 

bae  bie  feineren  SRenaiffanceformen  erjt  red)t  jur  2ßirfung  bringt. 
3ene  Vorliebe  für  baä  3immcrbanbn>erf  in  Äe^ür  um  1600,  bie  aud)  um 

biefelbc  3ett  in  ber  reichen  üppigen  Jpoljgejunöbilbung  ju  SSflarjabne  rcieberfet)rt, 

hübet  ben  Vorläufer  für  einen  allgemeinen  Umformung  im  33auwefcn.  2Bo  überhaupt 

nod)  Sßebarf  an  fird)lid)en  ©ebäuben  mar,  führte  bic  3lbnabme  be$  2Boblftanbe$, 

namentlich  in  ber  3eit  be£  Dreißigjäbrtgen  Äriegeä,  jur  53eoorjugung  betf  fiad)* 
roerfbauä. 

Ußie  anberroärtä  raffte  man  fid)  auch,  im  ©eftbaoeltanb  er|t  um  1680  aue«  bem     3eit  nad)  tem 

langen  Elenb  ju  neuen  Säten  auf.     Die  1684  errichtete  ̂ yadimerffircrje  üon  OTötblom  Äriege. 
fdjeint  ben  Anfang  gcmad)t  $u  b^ben.  ©ie  jeigt  innen  nod)  bie  mittelalterliche 

jjform  bee  jmeifduffigen  ©aaleö  mit  Unterjug  unb  ©tüfjen  in  ber  SWittelltnie.  3lud) 

bie  altertümliche  2(norbnung  be£  ©eftül)lä  neben  bem  SCltar  entfprid)t  btefer  SUorftufe 
ber  Entmicflung.  2>ie  1692  unb  um  1700  errichteten  Ätrdjen  »on  Äleffen  unb 

SDräbiforo  bereit  bie  breifdnffige  Anlage  fchon  in  »oller  Entfaltung,  beibe  in 
Sßerbinbung  mit  bcr  roieber  neu  eingeführten  Erweiterung  beö  Äirchenraumeä  in  ben 

•Darf) flu t)l  hinein.  3uglcidi  geht  man  aud)  baju  über,  in  bie  Oftteile  ber  fdimalen 
©eiteufduffe  Emporen  einzubauen,  dlad)  ber  ©lanjjeit  be£  fird)lid)en  ̂ adimerfbaud 

um  1700,  ber  aud)  ?anbin  angehört,  erlifdjt  aUmählid)  feine  S&ebeutung  im  $öeft* 

baücllanbe;  fein  le&tcä  ?fufteud>ten  in  neu*romantifcher  3eit  erblicfen  mir  in  ber  1820 
erbauten  Äird)c  t>on  5ß3ifefc. 

3Me  SO?ebrjabl  ber  Dorffirdtcn  tfi  feit  bem  beginn  beä  18.  3ar)rl)unbertö  maffitt  Wchnchuee 

erbaut.  E$  finb  fämtlid)  ̂ u^bauten,  bic  im  übrigen  obne  eine  firenge  Entmicflung  3a$t$unberr. 
nad)  bejttmmren  ©runbfäßen  in  ibren  Einjelformen  »iel  ©cbmanfcnbeö  haben,  ©o 

mcdifclte  bcifpiel^meife,  au^er  beut  teilö  geraben,  teilo  polpgonalcu  Cftfd)luß,  ben 

2(bmc|fungen  unb  ben  SSerfyältniffen  bcr  ̂ cnfier,  bcr  ©riet)*  unb  Äorbbogen  mit 
beut  SHunbbogen  ab.  9cur  fällt  ein  befonberer  3(ltarraum  bei  3?eufd)öpfungen  ftetd 

fort,  unb  baö  33ebürfniä  nad)  größeren  l'iduöffnungcn  mirb  immer  allgemeiner.  ?llä 

Uecfenbilbung  überwiegt  bie  gerabe  gepufete  X'ecfe,  bie  jumeilcn  mittel^  Äehle  mit 
ber  2Banb  »erbunben  unb  in  feltenen  ftäüen  burd)  einige  ?eiflenformen  ober  glitten 

auö  ©tuef  belebt  ift.  Der  ftctö  im  ÜBeften  befinblidic  2urm  mäd)jt  meift  aii  ftad)* 
merfbau  aui  bem  Dache  herauf.  Uni  ber  S9?enge  ber  (übrigenö  faft  fämtlid)  batierten) 

Durd)fd)nittdfeijiungen  treten  bic  Äirctjen  »on  |>&n>e|tn  unb  üon  !Hoöfow  a(6  befonberö 
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9?eunjeljnteä 
3af>tf)unbert. 

@cf)tnfe(. 

wertvolle  2(u$nal)men  t)eroor,  jene  namentlich  wegen  tfyreö  f)öd)|T:  reijttollen  maffiöen 

$urme$,  btefe  a(3  eiujige  fyalbjentrale  Anlage  »on  anjiefyenber  SKaumwtrfung  unb  mit 

feitlidjer  2luf|tellung  ber  Drgel.  3uwetlen  würbe,  wie  in  53erge  unb  »päweftn,  ber 
SRaum  t)ittter  bem  jtanjefaltar  burd)  eine  .£>ol$wanb  atä  ©afnftei  abgetrennt. 

Ein  33eifpiet  ber  djarafterlofen  ©tilüermengung  aai  bem  erften  "Drittel  beä 
19.  3al)rf)unbcrtö  ftnben  wir  in  ber  eben  angeführten  $ad)merftird)e  $u  3Bi$fe  mit 

ifjrem  rjöljerncn  $enjlermaßwerf.  ©te  erinnert  burd)  il)r  mit  Äaffetten  bemalteö 

böljerneä  Tonnengewölbe  an  bie  Äircfje  ju  31(t*?angfott)  im  Äreife  ?ebuö  unb  bic 
nad)  ©d)infel$  Entwurf  errichtete  ju  21nnenwalbe  hei  Semplin. 

Der  ©d)infelfd)e  Einfluß  auf  bie  märfifdjen  bauten  ift  außer  bei  ber  Ätrdje 

in  3Bad)ow  wenig  jur  ©eltung  gefommen.  ©ein  1821  entjlanbener  (Entwurf  für  ben 

2urm  ber  9tatt)enower  ̂ farrfirdje  blieb  jum  Vorteil  oon  Äircfye  unb  ©tabt  unauä* 

geführt;  bod)  foll  er  alö  funftgefd)id)tlid)e3  Sßefegftütf  t>ter  nid)t  übergangen  werben. 

Er  öeranfd)aulid)t  fet)r  beutlid)  bie  ©efatyren,  meiere  in  einem  Sßrud)  mit  ben  gefunben 

Überlieferungen  ber  l)eimifd)en  Äunjt  liegen,  jumaf  wenn  biefer  33rud)  in  eine  bau* 

funfHcrifd)  fo  arme  Seit  fällt,  wie  ei  bie  erften  3ab,rjel)nte  beö  19.  3af)rt)unbertö 

waren.  SSBie  auü  bem  Entwurf  felbfl,  fo  crt)altcn  wir  aud)  au$  ©d)infe(3  $Öertd)t 

baju  ben  Einbrurf,  baß  bie  Sßaufunft  bamalä  an  einem  gefährlichen  SßBenbepunft 

angelangt  war.  Söejeidjnenb  i(i  fd)on,  baß  ei  ©d)infe(  beim  Surm  einer  SÖarfftetn* 

ftrdje  für  nötig  l)ält,  lebhaft  für  bie  Serwenbung  be£  33atffteinö  einjutreten;  bem 

9tatl)enower  ©teilt  jollt  er  retd)lid)eö  ?ob.  Daö  wid)tig)le  an  feinem  Entwurf  aber 

ift  il)m  nid)t  etwa  ber  Bwerf  unb  bie  ard)iteftonifd)e  2Birfung  beö  33auwerfö.  Diefe 

treten  »ielmefyr  für  it)n  fo  fet)r  jurücf,  baß  er  barüber  in  feiner  Erläuterung  üöllig 

fdjweigt.  31m  meiften  begeiftert  er  ftd)  für  bie  ben  5urm  befrönenbe  $igur,  an  ber 

if)m  aber  aud)  weniger  bie  2Birfitng  im  ©efamtbtlbe  ali  it)r  ©inn  unb  il)re  33cbeutung 

am  Jperjen  liegen.  Sie  t>ot>e  33eref)rung  für  bie  Äunft  hei  3M(bl)auer$  würbe  ber 
5ob  für  bie  beö  31rd)iteften. 

2Öol)l  ga6  ei  bamalä  fd)on  ̂ adjleute,  bie  t)erauöfüf)lten,  baß  man  ftd)  bem 

bejlefyenben  Söauwerfe  beffer  anpaffen  muffe,  aÜ  in  bem  Entwurf  gefd)et)en  ift.  3(uf 
einen  berartigen  J?inwei£  feitenö  ber  ©tabt  erwibert  ©d)infel  inbeffen  unbeirrt:  „Diefer 

fogenannte  gotifd)e  ©tif . ...  ift  eigentlicf)  ein  überfein  auögebitbeter  älterer  fogenannter 

bt)jantinifd)er  ©til.  9Benn  er  feinen  wahren  Etyarafter  fyaben  foll,  fo  wirb  ber  93au 

burd)  ben  9teid)tum  feiner  21rd)iteftur  t)öd)(i  foftbar  unb  ift  eigentlich  nid)t  für  bie 

Äonftruftion  in  Q3acfftctn  geeignet.  3n  einem  einfachen  (5l)arafter  aber  t>at  biefer 

gotifd)e  ©til  etwaä  fet)r  rotjeö."  Die  Äircfje,  für  bie  ©d)infe(  $u  fd)affen  b^tte,  iiie 
er  aber  wol)l  nid)t  rannte,  b,ätte  tf)tt  eineö  SöefTeren  belebren  fönnen.  Snbeffen  barf 

nid)t  überfefyen  werben,  baß  feine  3(nfd)auung  in  ber  ©tilauffaffung  feiner  Zeit 

beruf)t;  nur  ftnben  ftd)  öielleid)t  nirgenbö  fo  fd)(agenbe  33eweife  bafür  wie 
gerabe    l)ier. 

Der  fpäter  nad)  bem  Entwurf  öon  Söaurat  SKetbel  aufgeführte  2urm  muß 

unter  33erüdftd)tigung  ber  3eit»erb,ä(tniffe  alö  ein  wot)lge(ungene£  ©erf  ber  eben 
wiebergeborenen  ©otif  angefet)en  werben. 
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Sßcltlidjc  93autert. 

$on  ben  burgenartigen,  feilen  ©rfjlöffcrn,  tue  baä  slÖe|tbattellanb  einfl  befeffeu    Sfefle  Scfjtöfier. 

bat,  tfi  nid)t$  auf  un$  gefommen.    Die  bebeuteubjrcn,  ju  sptaue  unb  ftriefatf,  gingen 
narf)   bem  Qtnjturm  griebridjä   öon  Jpobeujoltcrn   allmäblid)  btö   auf  ben  legten  ?Ke(t 

nigrunbe,   fo    baß    in   bejug  auf  il)re  Anlage  nnb  Söauart  fein  flareS  5Mlb  met)r  jn 

gewinnen  i|t. 

s.föa£  öon  älteren  J&errenftgen  nod)  be|tc()t,  t|l  auä  ber  3eit,  ba  ber  ©utSr/err  ©uttfjäufer. 
baS  Stttterwefew  abgetan  hatte,  jtd)  öornei)mtid)  ber  ?anbwirtfd)aft  mibmetc  nnb  in 

offenem  Jpaufe  mobnte.  2Cu$  ben  erhaltenen  ©eiföielen  muß  man  fcbließen,  baß  er 

(!d)  babei  ntd)t  nur  häufig  '"  oer  U6ergang$jeit  beö  16.  Sabrfjunbertä,  fonbern  $u* 
Wetten  nod)  bis  gegen  baö  Grnbe  beö  18.  SarjrbunbertS,  mte  ber  QMirger  unb  33aucr, 
mit  bem  altt)eimifd)cu  ̂ adiwerfbau  begnügte.  9?od)  beute  feben  mir  in  ̂ effin, 

SRennfyaufen  unb  J?ol)ennauen  bic  fditid)tcit  giitöbcrrlidjen  ̂ adjwerfr/aufer,  bie  in 

(Jbren  alt  geworben  unb  $.  5.  nod)  in  ©ebraud)  ftub. 

Daä  obne  3mcife(  ältcitc  öon  ihnen  ju  $>ejfin  bat  gteidjjeitig  —  aud)  wenn  jfn-e  Sauftoffe. 

wir  öon  ben  3utaten  be$  tteujeitfictjen  Umbauä  abfetjen  —  ba$  fdjmurfefie  2tuäfer/en. 
©o  meit  cS  alt,  mutet  fein  Jpoljwerf  jwar  nid)t  im  3ierrat,  aber  in  bem  ©efüge 

nod)  burebaue  mittetaltertidj  an.  Leiber  ftnb  aber  bie  oberen  Seile  burd)  ben  AuS* 

bau  in  jüngfler  3eit  entfielt!  werben  unb  wir  baburd)  um  bie  wolle  @rfcr)etnung  beö 

ätfefren  hölzernen  ©utsJbaufeS  gefommen.  Ten  SSerfud),  firfj  öon  ber  alreingcrourjelten, 

aber  gegen  $eucr  fdjugtofen  SBauweife  frei  51t  machen,  fönnen  wir  an  bem  aui  bem 
16.  Sabrhunbert  berrübrenben,  neuerbingä  aber  größtenteils  abgebrochenen  ©utäbaufc 

^11  Sunow  (3166.  81)  bcobad)ten.  £i  gefdjah,  in  eigentümlicher  Art.  Äbnltd)  roie 

bei  alten  £)£nabrürfer  "Aüobnbäufcrn  mürbe  nur  etma  ein  drittel  bee>  ©anjen  abi 

feucrftdicrcS  „©tetnmerf"  aus  35atf|tcin  errichtet,  unterfellert  unb  im  (Srbgefdioß  ge? 
wölbt.  Saju  fam  nod)  ein  mit  breitem  Tftunbbogcn  umrahmtes  mittleres  portal  auS 
3>acfjretn,  alles  Übrige  blieb  aud)  hier  nod)  ̂ adiroerf.  DaS  üielleidit  fdjon  ältere 

©utSbauS  $n  Magern  (2(66.  5)  unb  ba$  nid)t  oiel  jüngere  511  .ftcßür  ('Mb.  64) 
jeigen  bereits  burenweg  bie  Ausführung  in  ©teilt,  jence>  nod)  ben  pugfreten  95acf(ieiu* 
bau,  biefcS  ben  pußbau,  roeldber  fortan  ber  bcrrfdienbc  blieb. 

Die  ?age  bes  ©utSbaufeS  ift  je  nad)  SBebeutitng  unb  3eit  »erfdueben.  3u  jiu-e  Sage, 
älterer  3eit  (1(5.  Satyrr/unbert)  fteben  bie  einfacheren  immer  unmittelbar  am  ved)U 

erfigen  slÖirtfd)aftSbofe.  Später  halten  |7d)  oornehmere  Käufer  mehr  abfeitö  baoon. 
iJ3ei  bieten  Anlagen  beö  18.  SabrbunbertS  breitet  |Tdi  ein  umfangreicher  >))arf  »or 
ber  Hinterfront  bei  ̂ aufeö  auS,  ber  in  einigen  füllen,  wie  in  Stennfyaufen  unb 

38ageni|/  noch  ?Kefte  oon  $eebäuSd)en  ober  ©rottenbauteu  enthält. 

Die   3abl    unb    3fnorbuung    ber   tHäume    im    ©utshaufc    machte    naturgemäß,    2uiortotung    ber 

entfprecbenb  ben  Äulturfortfdn-ittcn   unb  üeränberten  l'ebcnSgemohnheitcn,  mancherlei     SRäuih«  tmn. 
SBanblungen  burd).    ©0  reidibaftig  nun  bie  Literatur  über  bie  größeren  unb  fpätcren  ";   3a^r6unbect. 
©lanjleiirungcn  bcS  ©cbloßbaucS  i|l,  fo  wenig  erfahren  mir  auö  ben  funügefduditlidicn 
Werfen    über  bie  frühen  (Jntmirflungöformeu    ber   einfacheren    ̂ errenbäufer,    uunal 

■Runfttnifm.  b.  »X^ro».  »rtbfl.  II.  1.    fficdljaocllanü.  III 
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bereit  ©runbrißanlage.  Um  fo  erfreulicher  ift  ei,  baß  unß  bae  2öe(lt)aöenanb  gerabe 

tton  btefen  einige  red)t  bejeicfynenbe  3>etfpiele  bietet,  weidje,  in  Scrbtnbung  mit  einigen 

ber  ̂ rignig,  geeignet  ft'nb,  über  bie  Q3au*  unb  SOßofynmeife  bei  @ut£t)errtt  int 
16.  3a()rf)nttbert  einiget  ?icf)t  ju  »erbreitett,  unb  unö  fomit  ein  biöber  nod)  ntd)t 

entrolltet  ©tücf  beutfd)er  ,ftulturgefd)id)te  entziffern  Reifen. 

Griner  ber  an,uel)enbften  (Sntrotcfelungöformen  ber  J?au£anlage,  bie  ben  fd)lid)ten 

©inn  ber  bamaligen  3eit  am  befreit  micberfpiegelt,  begegnen  wir  im  ö.  Änob(aud)fd)cn 

©utätyaufe  ju  ̂ efTin.  2flletf  erjät)[t  bicr  wen  ber  einfachen,  patriard)alifd)en  ?cben£* 

unb  'Jöobnart  ber  @ittöt)errfd)aft.  Sie  Jpöbcnöerbältniffe  ft'nb  gerabeut  bcfd)eiben. 
Sa£  SSorberfyauö  tft  ttid)t  einmal  unterfellert.  Sftan  tritt  bal)er  ju  ebener  @rbe,  ja 

felbft  obne  irgenbmcld)eu  Torraum,  unmittelbar  in  ben  burd)  bie  ganje  Wlitte  bei 

Jpattfeö  reidjenben  $lur. 

©ein  ungcfd)ü£ter  Eingang,  feine  Einrichtung,  bie  jroet  paar  ©tubett  ut  feinen 

©eiten  —  alleö  ift  jtreng  fnmmetrifd)  angeorbuer,  aud)  bie  beiben  Äamiue  ved)ti 
unb  littB  int  $lur.  Siefer  ert)ä(t  baburd)  ben  (5()arafter  einer  Siele,  ja  neben 

feiner  33ebaglid)feit  etmaö  ̂ Bürbeoolleö.  Unb  boef)  l)ä(t  ft'd)  biefe  ©trenge  ber  2ln* 
orbnung  frei  »on  jeber  2lbfid)tlid)fett.  33emal)rt  bod)  aud)  bai  roeit  großräumiger 

aufgebaute  nieberfäd)fifdic  33auernbau£  in  feiner  Siele  bie  gleiche,  jtrenge  ©nmmetrie 

ber  2lnlage.  Ser  33auer  aber  bad)te  gemiß  nid)t  baran,  augenfällige  'ÜBürbe  ttorut* 
(teilen.  3n  6eiben  Jpautfarten  fpridit  ftd)  nur  bai  gefunbe  ©treben  ttad)  flarer  ein* 

fad)*praftifd^er  33aumeife  aui.  ©»mmctrifd)e  Einlage  tjaben  aud]  bie  ©utäbäufer 
»on  ?ünom  unb  Äe^ür;  baöon  meidit  nur  ber  ©runbriß  beö  33agomcr  ©utöbaufeö 

»on  1545  ab,  bei  bem  urfprünglid)  bie  Siele  fettmärtö  üerfd)obcn  mar  (2(bb.  5). 

ÄeUer.  (Sine  53eeinträd)tigttttg  ber  in  .Oinblitf  auf  (S'infad)bett  unb  ©nntmetrie  gerabeut 
ibealen  4?au$anlage  nad)  2frt  »on  ̂ eflTin  brachte  in  erfter  ?inie  ber  Heller  mit  fld), 

unb  jroar  baburd),  baß  er  meift  nid)t  gleichmäßig  unter  bem  ganzen  Jpattfe  burd)* 

geführt  mürbe,  fonbern  ft'd)  auf  einen  geringen  Seil  bawott  befdn'änfte.  Saö  gcfdnib 
mob,l  —  abgcfel)en  öom  geringeren  Sßebarf  —  megen  fcfyr  trüber  (ürrfabrungen  in 
bem  bäuftg  fumpftgen  Sßoben  unb  aui  altüberliefertem  ©ratten  »or  umfangreichen 

2(u6fd)ad)tungen.  Ttud)  biefer  eigenartige  3ug  erinnert  an  bie  befdtränfteit  2krl)ält* 
nifTe  ber  33auernbäufer,  bie  mobl  jumeilen  eine  b^lbtiefc  Äellergrube  in  ben  üor  bie 

$ront  gefdiobeiten  „©piefer"  jmängen,  fouft  aber  beö  Äcllerö  entbel)ren.  Sem  Sßorber- 
t)aufe  bei  alten  ©utörjaufeö  ju  ̂effin  fehlte  er,  wie  gefagt,  ganj,  in  ?ünom  bcfdjränfte 

er  ft'd)  auf  bai  ved)te  Srittef,  in  Äegür  auf  bie  Wintere  fnappe  Jpälfte  beö  Jpaufeö, 
ja  felbft  ber  fo  ftattlicfye  33au  beö  sKageniger  ©difojTeö  franft  »on  alter  3eit  ber  «n 

bem  S0?angcl  ber  Unterfcllerung,  bie  ft'd)  nur  unter  menige,  beöl)alb  ()öher  gelegte 
Simmer  er|trccfr. 

3n  ganj  ähnlidher  siBeife  wie  hier  brad)te  e£  in  ?ünom  bie  alleinige  Unter* 

Weiterung  bes  „©teinmerfö"  mit  ft'd),  baß  biefc^  eine  bösere  ?age  aH  ber  ebenerbige 
^lur  erhielt.  Um  baß  ©feid)gcmid)t  mieber  l)er,ui (teilen,  mußte  man  auch  bie  linfe* 
feitigeu  @emäd)er  auf  bie  gleiche  ̂ »obe  bringen,  ©o  mürbe  ber  glurraum,  feiner  größeren 
5iefe    entfpred)enb,    b°bfr,    bielenartigcr,    obne    bie    gleichmäßige    Surd)fübruttg    ber 
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Sveppe  mit 

gfhur. 

oberen  3.\ilfcnlage  ju  6et)iubern.  (Sine  2fu$naf)me  bittet  ber  Äeller  ju  33agom,  ber 

ba£  ganje  .ipauS  mit  meitgefpannten  fangen  Sonnen  unterwMbt.  So(d)c  bilbeteu  im 
16.  ̂ abrbunbert  bte  fafl  allein  üblidje  ftorm  ber  .ftellermölbung. 

92äd)jl  bem  ftcllcr  mar  ttor  allem  bte  $rcppcnan(age  für  bie  (intioicflung  beä 

trüberen  C^utohaufcö  öon  eiufdmeibenbcr  3>ebeutung.  IMe  SOBenbetftiege,  welche  ba$ 
ganjc  Mittelalter  tjinburd)  fafl  au$fd)(ieß(id)  jnr  2(nwenbung  fam  nnb  beim  flügelfofen 
9ted)tecff)aufe  a(^  Sttrm  annäbernb  inmitten  ber  $ront  ibre  Stelle  fanb,  f)at  biefe 

and)  beim  märfifdjen  ©uro  häufe  bte  in*  17.  Csabrbunbert  hinein  behauptet.  Jpter 

fanben  wir  fte  nod)  im  neuen  Sddoffe  Don  ̂ reieuftein  unb  in  Demertbiu  in  ber  0(1* 

prigmfc  im  2fnfang  unb  in  ber  $mcitcn  Hälfte  beö  J7.  ̂ abrhunbertä.  Xaö  1">I"> 
erridjtete,  alfo  beut  Mittelalter  norf)  nahe  ftebcnbe  ©uröhauö  ju  Fagott)  (?fbb.  5  > 

bcfa§  ebenfalls  einen  fofehen  2rcppcnv<orbau,  wenn  auch,  mebr  gegen  bau  ftnfe  Grübe 
ber  gfront  »crfdmbcn.  Xic  erfl  fpäter  erfolgte  Verlegung  ber  treppe  öon  bier  in 

ben  butteren  Xielenraum  founte  auf  S.  I  nadigcmicfen  unb  barf  in  afynlidjer 

ÜBeife  mohl  aud)  für  ")>rf|tn  unb  Sunow  angenommen  werben.  ®rft  gegen  (Snbe  beä 
3af)rf)unbertö  madue  ftd)  aUerwärtä  ba$  Streben  nad)  SBerbefferung  ber  SSefyaufung 
im  ncujeitlidien  Sinne  gelteub.  Mau  gab  bte  abgelegene  2Benbefftiege  auf  unb  legte 

bte  neugefdjajfene  gerabläujtgc  treppe  mögltd)|t  in  bie  Mitte  beä  Jpaufeö,  näinftdi 

in  ben  Hinterteil  beS  „%ivxi",  beffen  in  alten  Schlopinucntarcn  fafl  immer  nur  in 
SBerbinbung  mit  einer  treppe  gebadit  roirb.  SSor  mic  nad)  ber  (iinfübrung  gerab^ 
läufiger  innerer  treppen  ficht  ber  ̂ rcppcuflur  im  ©egenfag  ju  ben  gewöhnlichen 

SBorpfä&en,  bie  alo  „Saal"  ober  ,,©ang"  bejetcfjnet  werben. 
23oüen  mir  und  mit  ben  übrigen  Staunten  bcsJ  märfifdjen  (*5iitöbaufed  ber 

Stenaifjancejeit  befanut  machen,  fo  ftnbcn  mir  unS  am  letcftteften  jum  ebefidien  Sd)faf* 
gern  ad).  @in  befonberer  Bauteil,  ber  an  mehreren  biefer  ©cbäube  mieberfebrt,  leitet 

nnö  ju  ihm  bin.  @€  i|T  ein  (Srfcrauöbau,  ber  fomobl  in  Sönow  ('Xbb.  81  u.  87)  mte  in 

.Wet;ür  t'.'lbb.  64  u.  tiöi  au  ber  linfen  ©icbclfeitc  bei  JßaufeS,  beibemale  in  guabratifdicr 
©runbform,  angebaut  ift  <&i  fann  bteö  fein  (Srfcr  im  anoöbnlidicn  Sinne  gemefen 

fein.  (£"r  hätte  bann  an  ber  #ront  liegen  muffen,  bem  tS'iugang  nun  Jjpofe  gegenüber, 
»ie  bie  83urg  ihren  fyalai  an  ber  meitfdmucnbftcn  Stelle  ber  Ringmauer  hatte  unb 

ber  fränfifche  3>auer  feine  Stube  an  bie  Grrfe  bcö  J^aufeö  fegte,  oon  mo  er  Strapc 

unb  Jpof  überblicfeu  fonnte.  Xcr  in  Söagom  unb  ,ftcpr  nur  einmal  am  Jpaufe  öor* 

fommcnbe  @rfer  ift  oielmehr  nad)  feiner  Sage  unb  2fuöftattung  fomie  nad)  ber 

größeren  .Oöhenlagc  feiner  ̂ enfler  a(*  Äffooen  ober  ©etterfer  für  ba£  CS"hebett  aiu 
jufchen,  ber  fid)  in  biefer  @rof;e  unb  Änorbnung  mohl  al*  SSeroottfommnung  ber 

bäuerlidjeu  ,,©u|e"  Cogf.  ©egenb  imn  ?enjen,  3Beftprigni$)  entmicfclt  haben  bürfte. 
@r  ift  ganj  befonberö  bem  lt>.  ̂ ahrhunbert  eigen  unb  war  anfdjeinenb  in  biefer  Seit 

Weit  verbreitet,  ba  er  (td)  aud)  auf  ben  rheiuifdien  „libelhofen",  bie  unfercu  ̂ vittcr^ 

gutem  ennpredu-u,  uimeilcn  )inbct. 
3Son  mandiem  anberen  Staunte  bee  9tenaiffance«J^erren()aufeä  unfered  Äreifei 

ift   unä    heute    weber    bie  einfüge  Benennung    geläufig    nod)   bie   SBerwenbung    ohne  ©rbgefcftoöräume. 
Weitered  ganj  oerfiänbfid).     ric*   gilt  5.  35.  von   ben   allein   im   ganjen  ̂ aufe   mit 

in* 

@(l)lafjtmmer. 

©eroöit'tc 
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©tcrngcmöfbcn  überbcrften  (Erbgefdioßräumcn,  tue  in  33agon>  unb  ?unom,  ebenfo  wie 

in  Demcrtbin  in  ber  ̂ rignt^,  red)td  neben  ber  £>tele  Hegen  nnb  ftch  an  ber  Seiten* 

front  nad)  ber  2icfe  erftreefeu.  (Ed  märe  nidjt  fetrf>t,  fte  bei  üjxem  alten  9?amen  ju 
nennen,  wenn  und  nid)t  bie  ©d)Ioßin»entare  jujtatten  Famen,  inbem  fie  und  $unäd)ft 

ftpfftubc.  cic  93ejcid]ititng  „Jpofftube"  bieten.  sIöenig(tend  ijt  bad  bie  etnnge  93ejeid)tutng  barin, 
roeldje  auf  einen  größeren  (Erbgefdmßraum  außer  ber  (Eiitgangdballe  anmenbbar 
erfdjcint,  nnb  cd  bleibt  banad)  in  ber  Sat  fattm  ein  3weifef,  baß  jene  gewölbten, 

ftetd  an  gleicher  ©teile  mieberfebrenben  kannte  bie  „J?c#ubc"  maren.  $Bad  gefd)ab 

tum  atteö  in  ber  f,^of|"ru6c"  bed  marfifcfyen  (Ebelmannd,  weiche  2(nfprüd)e  (teilte  man 

baran,  mout  biente  fte?  'ilud  il)rer  anjfallcitb  bänftgen  (Erneuerung  bjtr>.  23er* 
größeruug,  bie  ftcf)  in  bem  ebenfe  bdujtgen  auftreten  einer  „alten"  neben  einer 

„neuen  £>offhtbe"  in  ben  Snucntaren  funbgtbt,  erbellt  fdwn,  baß  biefer  9iaum  eine 
ftavU  (Entmttflung  unb  mand^erlet  3wctfmanblungcn  burd)gemad)t  l)at.  (Ebenfo  beuten 

fein  üöorfommen  in  großen  fürftlidicu  ©d)(öffcrn  unb  bie  ©pielformen  feiner  9?amen, 

wie  „große  ©tube"  unb  „©aalftube"  auf  ©d)manfungeu  in  2lbmc)Tungen  unb  3Ser- 
wenbttug.  Dl)tte  borouf  naber  etnutgeben,  barf  jebenfalld  für  bie  l)ier  in  33etrad)t 

fommenben  frühen  unb  einfachen  33crbältniffc  öoraudgefef3t  werben,  baß  ber  2ludbrutf 

bejeidntct,  maö  feine  ©ortteile  fagen:  bie  ©tube  bei  Jpofed,  b.  I).  ben  einugen  bei^ 
baren  ̂ öobnrattm  bed  @tttdl)ofed.  3m  @cgenfa§  ju  bem  bödmend  mitteld  Äamin 

etwad  anwärmbaren  Jlur  mar  bie  .fpofjtttbe  bei  und  im  16.  3al)rbunbcrt  wol)l  ftetd 

mit  £)fen  fyetjbar.  siÖäbrcnb  im  ©ommer  gemiß  jener  melfadj  ald  5öot)nrattm  benubt 
mürbe,  trieb  bie  falte  3abred$eit  bie  Jamilic  bed  ©utdberrn  in  bie  für  fttjenbe  3k* 

fdjäftigung  genügeub  erwärmte  Jpofftube.  2lttd)  ber  .ßaudbcrrfclbft  mußte,  in  (Ermangelung 

cined  eigenen  3immerd,  feine  gefd)äftlid)e  ©dn'eibarbeit  barin  erlebigen  unb  babei 
mögtid)ft  bad  treiben  auf  bem  Jpofe  beobachten  fönnett.  Daher  ftnbcn  mir  bie  Jpof* 

ftubc  unferer  33eifpiele,  fomeit  ed  bie  mittlere  £age  bei  großen  $lurd  juließ,  an  ber 

groiit  belegen.  ©cf)r  bc$cid)ncnb  tjl  in  Suitott),  ta^,  mäl)rcnb  bie  fcitlidjen  genfter 

f)od)  liegen,  bai  2(rbeitdfenftcr,  gcrabe  gegenüber  bem  Jpoftor,  bie  gewöt)n(idK 
33rü|tuugdböt)e  innehält.  Diefe  (Einrichtungen  erfubren  unter  behäbigeren  23erbältniffen 

@cf)veib(Tü(id)fu.  eine  meitcre  2fudbifbung.  2lttd  bem  ̂ cnilcrplati,  mürbe  ein  genjterftübdjen,  bad  jtd) 
in  ben  3nüentaren  mel)rmald  unmittelbar  bei  ber  Jpofftube  ald  ©d)reibftübd)en 

angefübrt  ftnbet.  3n  einem  3nocntar  ber  ehemaligen  QMtrg  ju  Älefsfc  in  ber  ̂ rigniB 

»on  1649  mirb  eine  „gewölbte  (!)  ©tube"  angefübrt,  bie  »orbem  bie  „Jpofftube"  ge* 
mefen.  25anad)  t)«tßt  eö  bann:  „hierbei  in  ber  3J?auer  ein  fleincd  ̂ ofament,  bad 

©direibjtübdjen  genannt,  ju  bem  man  an  bie  $3anb  r)tnauf(l;eigcn  muß."  sIßie  bie 

merfmürbige  ?age  „in  ber  ̂ flauer"  ju  benfen  ift,  bau  jeigt  flar  ber  in  Hbb.  XX 
mieber  abgebruefte  unb  je(3t  erfl  red)t  »erjlänblid^e  ©runbriß  won  ©d)foß  Demcrtbin 

in  ber  Dürprtgni^  mit  feiner  f)öd)fi  eigenartigen  ̂ fudbilbung  ber  red)tcn  tmrbercn  Spuui- 

erfe.  2lud)  bie  beiben  flehten  ?Käume  in  ber  ©iebelmaucr  bei  33ifd)ofband  ber  spiattenburg 
((Erbgefdjoßgrunbriß  2(bb.  XXI)  enthüllen  und  je$t  it)ren  befonberen  3»>ecf;  benn  aud) 

fte  liegen  in  ber  ̂ »offtube,  bem  je^igen  ©peifefaal,  unb  jmar  fo,  baß  man  33urgtor  unb 
2öirtfd)aftdf)of  »on  il)nen  auü  überblirfen  fann.  Die  (Einrid)tung  eined  berartigeu  müßigen 
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QJ&6,  XX.    ($rtgefd)oi(jrnnbrifi  M  ecbtofFetf  ju  ©emertfcin  (Cftprigni^)- 

Mb.  XXI.    ©rbgefd)of?gnmbvi&  ^er  "IMatteuburii  (SBejlprignty). 
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©djreibitübdtcu*  in  ber  großen  ©tubc  erinnert  lebhaft  an  tue  ((einen  (sMaeocrfd)läge, 
wellte  fo  häufig  oorn  in  ber  mäduigen  Diele  ber  .ttaufmauuebäufer  abgeteilt  waren 
unb  bem  Kaufherrn  als  .ftontor  ober  ©djreibftube  bienten. 

3n  nodj  höherem  C%abc  nimmt  eine  Jorm  beö  Äüdjcnbauee  unfere  Auf*  .uuav. 

merffamfeit  in  2fnfprud),  bie  für  oielc  (Mutehäufer  beä  16.  Cwbrhuuberte  ale  tnpifd) 

gelten  fann.  ©djon  feit  bem  frühen  Mittelalter  errichtete  man  hei  größeren  betrieben, 

»oic  Älöflcrn  nnb  ©ddölTern  jtnoeilen  ale  .Sti'tdicn  befonbere,  freijtcl)enbc  nnb  eigen- 
artig  gefaltete  SBauroerfe,  95ei  ihnen  (feigen  über  bem  ganjen  .ftüdjeuraum  eiw  ober 

mehrere  nad)  oben  oerjüngte  hohe  9taud)fänge  auf,  bie  öftere  fuppclartig  jufammen* 
gefaßt  ftnb.  Jpcrrlicbc,  großartig  ardutcftouifd)  auSgebtlbetc  33etfpic(c  hierfür  befifjt 

namentlidi  grranfretd);  Dod)  ftnbet  man  and)  in  £)eutfd)(anb  oereinjelt  ähnlidtce. 

*iin  hoher,  ben  ganzen  hebentenben  J?erbraum  übenoölbenber,  allmäl)lid)  jum  ©djorn* 
ftein  |Td)  oerengernber  .ftüdicnfamin  t|t  an  |7d)  and)  in  ber  WHaxt  nidjte  feltenee.  3(m 

bäuftgitcn  begegnet  er  und  in  ben  älteren  ©dmljen«  unb  ̂ rebigerhäufern  forote  ben 
33aucrubäufern  fränfifdjer  Anlagen.  Qua)  aitct)  in  ben  ©täbten  l)atte  man  il)n  oft. 

@r  nimmt  ftetö  ben  Mittelteil  bcö  mittleren  .ßauebrittele  ein  unb  ift  bal)cr  oben 

ringe  umbaut  unb  nur  unten  beim  Jperbc  an  jmei  Seiten  offen,  baö  heißt  feine 
3>rcitfeiten  |Tnb  über  Mannceböbe  öon  ̂ ögeu  ober  halfen  unterjtüfst. 

(iinen  mächtigen  ppramibeuförmigen  Äamin  biefer  2(rt  jeigt  bie  geräumige 

Äüd)c  in  l'ünoro,  mcld)c,  wie  bie  ermähnten  33aucrnl)äufcr,  breigeteilt  ijt  (ogl. 
3(66.  84  u.  85).  Otiten  »eiteren  ©djritt  jur  Tdiäbilbnng  eines  felbjtänbigen  £üd)en« 

fd)lotbau$  bilbet  bie  Müd)c  beö  ̂ au(if(ofterä  in  SBranbenburg  ( ogl.  Safel  25  ber 

Äunjtbenfmäfer,  ©tabt  unb  £>om  3>ranbcnburg,  red)te  unten),  bod)  i\l  bei  biefem 

rote  beim  oorigen  33etfptel  bte  b,ohe  3ucferbutform  bee  Äamtnö  burd)  bie  äußere 
©adjform  bee  ((einen  Sauä  oollftänbig  ummantelt. 

3(nber6  oerh,ält  ee  (icf)  bei  bem  fog.  ©dnoebeuturm  in  SGBagenig  (3(66.  -M  i, 

bem  Äüd)cnbau  »on  ber  erjten  Anlage  eine*  ©utöt)aufe$  an  biefer  ©teile  im  %ab,re  1571 

burd)  Hartwig  ».  SDreboro  b.  j.  tiefer  merfroürbige  Qau  i\1  jwar  roeit  entfernt,  uns 

eine  SSorfteKung  öon  ben  prächtigen,  einer  fcfjönen  3entralfapelle  fehr  äbnlidjen  Äüdjen* 

bauten  biefer  'Xxt  in  /"yranfretdi  }ii  geioähren,  aber  für  bie  s?J?arf  immerhin  ein 
fefteneö  (Mebäube,  bae  im  ©runbgebanfen  jenen  burdmue  oermanbt  ijt,  infofern  hier 

ber  hohe  "Poramibcnbau  unocrbüllt  emporragt  unb  bie  jf'onjtruftion  felbft  gleichzeitig 
aud)  bie  äußere  (irfduinung  gibt. 

Sine  Ummantelung  burd)  baö  Vad)  ift  nie  geplant  ober  gar  auegeführt  gemefen. 

Um  95ebenfen  in  biefer  9tid)tung  ̂ u  begegnen,  fei  hier  ein  ©aumerf  unferer 

norbifd)en  Wegenben  in  2(66.  XXIII  beigefügt,  üon  bem  ebenfomenig  mit  öon  jenem 

befannt  i)'t,  ba§  cä  je  bcbad>t  gemefen  märe.  f£$  ift  bie  freieförmige  Äüd)e  bei  bem 
5>iemarrffd)cu  ©d)loffe  in  Sd^öubaufen  oProoin^  ©adjfen).  @in  anberer  Äüdjenbau 

biefer  3(rt  CXbb.  XXII),  über  beffen  mirfltdiee  3>e|teben  allerbinge  3>oeifel  )U(ä(fig  |uib, 

irirb  unc-  auf  bem  für  bie  0>augefdudue  iHathenome  }o  überaue  miditigen  Spitapt) 

be$  9iatefcbrcibere  liefen  in  ber  'Pfarrfirdie  bafclbft  k>ora  3Ra(er  ale  2(n6au 
beo   @a|thaufee   oorgeführt,    in    bae   ber    barmherzige    ©amariter    feinen    5duii;ling 
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führt1).  @r  jeigt  ben  d)arafteriftifd)en  bob^n  Aufbau,  ber  GrntjtehungSjeit  be£  Söifbeö 
gemäß,  mit  jterltdjen  Stenatfjanceformen  auSgejlattet.  $öar  er  and)  tttelteidjt  nie  öor* 

hanben,  fo  erfd)ien  er  bod)  beut  Stenaifjfancemeifter  a(S  ein  notwenbigeS  unb  be$eid)nenbeS 
3ubebör  feinet  ©aftfyaufeS,  baS  er  an  anbcrcn  in  biefer  unbemantelten  2(rt  fannte. 

3uweilen  lehnte  ftd)  ein  berartiger  Äüd)enbau  an  bie  2(ußcnmauer  bcö  Kaufes  unb 

öerbanb  ftd)  oben  mit  einem  ber  3>i>erd)l)äufer  ju  einer  ©ruppe,  wie  e$  unS  n.  a. 

SDierianS  2fbbi(bung  vom  ©crdofjc  Söabingen  bei  ©ranfee  jeigt  Qlbb.  XXIV). 
Qtntierc  £er  Sreppcnturm  ttorn,  ber  33cttcrfer  feitwärtS  unb  ber  felbfiänbige  Äüdjenbau 

©ruppierung.  hinter  ber  £)iele  waren  a(fo  bie  auS  bem  redjtetfigen  SÖauförper  t)erauSfpringcnben 
anbauten.  ©te  fonnten,  im  herein  mit  ©icbeln,  3rcerd)t)äufern  unb  t)ob,en 

©d)ornfteinen  bem  Jpaufe  immer  nod)  einen  malerifd)en,  faft  mittelalterlichen  @t)arafter 

»erteilen.  —  ausgefragte  runbe  @rfer,  wie  \~ie  als  Erinnerung  an  bie  früheren 
runben  ©d)tcßtürme  nahe  tagen  unb  nicfjt  nur  am  fran$6ftfd)en  ©chfoßbau  ber 

SKenaifJance,  fonbern  and)  an  ̂ ürgerfyäufcrn  ber  93?arf  r)äuftg  waren,  ftnben  ftd)  an 

bcn  ©ntShäufern  nid)t.  'illteS,  wa$  auf  frühere  wehrhafte  3ufränbc  beuten  fonnte, 
war  l)ier  bereit?  gänjlid)  aufgegeben. 

aSeveinfadjunfl  Überhaupt  richtete  ftd)  baS  ©treben  me()r  unb  mebr  auf  53efeitigung  alter  TLüif 

im  17.  jafjvfj-  bauten  unb  möglidjfr  jufammengebaltene  bequeme  ?age  ber  9täumc.  Die  Verlegung 
ber  Sreppe  in  biefem  ©inne  würbe  oben  bereite  gefd)ilbcrt.  Überbrüffig  ber  Un* 

annel)mltd)feiten,  me(d)e  bie  2(bfonberung  ber  Müdje  mit  |7d)  brachte,  jog  man  aud) 

fte  inS  .fpauöinnere,  unb  »erlegte  fte  meift  in  ben  nun  unter  bem  ganjen  ©ebäube 

ausgebreiteten  unb  erl)61)ten  -fetter.  £)er  33etterfcr  fd)ließ(td)  bot  ju  wenige  wtrfltd)e 

SSorjüge,  um  i()it  nid)t  leichten  JpeqenS  als  überflüfjig  aufgeben  ju  föttnen. 

£urd)  ben  $ßegfall  ber  genannten  'ausbauten  öcrcinfadjt  ftd)  ber  ©runbrtß  im 
17.  3at)rbunbert  wefcnttid),  ja  er  t)äft  ftd)  meiftenS  ftreng  in  einer  fcblidjten  %ied)ted> 
form,  in  bie  alle  baulichen  33ebürfni(Te  bei  $Öot)nl)aufeS  eiugefd)loflfen  ftnb.  9htr  für 

Brauerei  unb  3?acfb,auö  werben  oft,  wie  in  Äegür  unb  $öagenig,  gefonberte  33au* 
werfe  errichtet. 

Jpfrrenfjäufer  Unter  ber  $D?ttmirfung  fremblänbifd)er  (Stnflüfjfe  im  ©efotge  beS  großen  StettgionS* 

beö  18.  3a(n=     friegeS  fommt  e£  bann  and)  bei  unS  ju  einer  jicmlid)  burchgreifenben  Umwanbtung 

bnnberte.         j,cg  jpcrrcnfyaufcS,  baö  ftd)  aber  btS  um  1900  nod)  immer  t)ier  unb  ba  ben  bäuertid)en 
$ert)ä(tniffeu  anpaffen  mußte. 

@in  prächtiges  Söeifpiel  beS  fd)(oßartigen  J?errent)aufeS  auS  bem  ̂ Beginn   bei 
18.  3ah,rt)unbertS  bietet  unS,  and)  ot)ne  feine  neueren  3utaten,  ber  frattlidje  33au  ju 

StoSfow.  2tn  tt)m  erfennt  man  fofort,  baß  bei  ber  größeren  3at)f  ber  3immer  bie 

äußerten  mcfjt  met)r  »on  ber  Xiiete  auS  jugänglid)  gemacht  werben  fonnten  unb 
minbeftenö  im  Dbergcfd)oß  ein  mittlerer  ©ang  in  ber  ?ängSrid)tung  notwenbig 

würbe.  3fuf  tf)n  mußte  bie  treppe  münben,  wäl)renb  fie  anbrerfeitS  bie  dlä\)e  beS 

hinteren  ̂ auSeingangeS  ntd)t  aufgeben  burfte.    Siefe  53ebingungen  erfüllte  |Te  immer 

J)  @ä  wäre  immerhin  benfbar,  t>a$  ber  ehemalige,  an  biefer  @teüe  belegene  Ijägerbof,  ber  biö  iitö 
18.  3«fJi'(Hii'bert  einem  ©«ftroirte  gebövte,  in  einer  cifmlirtVn  ©ebaubegrnppe  beftanb. 
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nod)  am  bellen,  wenn  jie  ihren  spial?  im  hinteren  Seife  ber  Siele  erhielt,  (irft  in 
neuerer  3eit  würbe  |!e  infolge  beä  allmählich  ilärfcr  geworbenen  Srcppenoerfcbre« 

burdi  eine  $Banb  abgefonbert.  Saburd)  mürbe  ein  bem  ©arten  jugemenbeter  „<3aal" 
gefdniffcu,  ber  in  ber  5°'flc  ci"c  immer  bebetiteubere  ?Kol(c  fpiefte.  (Sr  mar  fdjon 

fett  bem  18.  3abrbuubert  eine  uuentbehrfidie  Jorberung  bei  vornehmen  .l?errcnhaufe£ 

geworben.  s3)?ittel$  breit  vorgelagerter  ̂ erraffe  unb  greitreppenanlagc  fub  er  jum 
unmittelbaren  ©enuß  bei  tton  nun  an  mcf)r  unb  mehr  vergrößerten  unb  gepflegten 
©djloßparfeä  ein. 

Die  verfeinerten  i'ebenägemobnbeiten  unb  gesteigerten  5Raum6ebürfnt|fe  batteu 
in  ̂ ranfreid)  weiterhin  ju  einer  SScrgrößerung  bei  ©ebäubeö  burd)  jwei  feitlid)e 
meijt  niebriger  gehaltene  Ringel  geführt,  bie  ftrf>  bofmärtä  an  bic  (inben  beä  4?auptbauö 

anfcbloffen.  ©o  erhielt  wenigfienä  bai  (tattlid)erc  Jpcrrenbauö  wieber  eine  ©ruppieruna,, 

bie  alä  allgemein  beliebter  Snpuä  halb  aud)  in  Scutfd)lanb  Eingang  fanb.  ©ie  ift 
in  ̂ voöfow  burd)  bic  furjen  Jlügelanfäfce  nur  ituvollfommen  au^gebilbet.  Überhaupt 

blieben  bie  Überlieferungen  öont  Gntbe  be$  17.  Sabrbunbcrtö  im  siüe|"U)a»cllänbifd)en 
Greife  nod)  auf  fange  i}tnauä  gültig.  Srft  nad)  bem  allgemeinen  ?ftiebergana,e  ber 
Äunfi  in  beu  erfteu  Jabrjcbntcn  be$  19.  3abrbunbert£  verflieg  man  ftrf)  (kllenmeifc 

ju  neuen  Serfucfyen,  bic  freilidi  gclegentlid)  auf  wunberlidjc  2(nlageformen  binauß* 

liefen,  ©o  bei  bem  angeblid)  nad)  bem  eiferneu  Äreuj  angelegten  ©ruubriß  be6 
©ut6baufe£  von  Sßriefen. 

$ür  ben  Übergang  am  ben  befdmbcnen  Anfängen  ber  9knai|Tance*'.tfrdiitcffur 
im  ©uräbaufe  in  Äeßür,  von  betten  überbice*  nur  nodj  bürftige  Sfejte  vorbanben  |Tnb, 
ju  bem  bie  »olle  QMüte  bei  33arocf  vertretenben  @d)loi§bau  ju  SKoäfow  fehlen  int 

3Be(lt)aöeQanbe  leiber  bie  3>vifd)enfhtfen.  Sicfer  würbe  baburdi  nur  umfometyr  an 

$23cbcutung  für  unö  gewinnen,  wenn  fein  urfprünglidier  (ibarafter  nid)t  burd)  ben 
neueren  Umbau  tfarf  getrübt  märe.  3nbeffen  ifl  nad)  ben  nod)  aii  alt  erfennbaren 

55e|ranbtcilen  ber  2(rdntcftur  feine  fäd)|7fd)e  Jperfunft  nidit  jmeifelbaft.  Sie  gefunben 

maßvollen  äßerfyältntffe,  bie  einfache  aber  eble  ©fieberung  burdi  ©eftmfe  unb  jarte  offenen, 

vor  allem  aber  bie  freie  2fn$b Übung  ber  Äartufdjenfapitefle  unb  bai  jierltcbe  Sßarocf* 

ornameut  |iirameti  ganj  mit  benen  ber  Sreöbener  33autcn  auö  ben  erften  Jahrzehnten 

bei  18.  3abrbunbert$  überein,  ali  ber  Grinfluß  ̂ eppefmannä,  bei  3roingerbaumeijterä, 

bort  überwog.  Ser  Ran  fdieint  in  ber  Zat  von  einem  borttgeu  '^rduteften  ent* 
worfen  ju  fein,  beffen  Sßame  ftdi  aber  biibev  nidit  fefifteften  ließ. 

Sin  äbnfidiee  ©cfdiicf,  bae  ältere,  wertvolle  Senfradier  ber  SBaufunjt  ali  foldie 

auäjulöfdien  brobr,  h,at  leiber  aud)  ben  jweiten  bebeutenben  ©difoßbau  unfereö  Äreifeö, 

ju  ̂ piaue,  betroffen  unb  einer  falfcrjen  funftgefd)id)tfid)en  Seutung  att(Jgefeßt.  9?idit 

ganj  fo  fd)limm  erging  eö  bem  einfadien  .^errenhaufe  ju  l'anbin,  bae>  wenig fiend 
auf  ber  ̂ »offeite  unberührt  blieb,  ©eine  im  C£rbgefdioß  gequaberten  ©d)einrifalite 

unb  gerablinigen  ©iebelbreierfe  |Tnb  neben  einem  @urt^  unb  bem  J?auptge|unfe  bie 
einjigen  (Elemente  ber  ©fieberung  unb  bürften  in  äbnüdier  üBeife  aud)  bereite  für 

bie  3eit  feit  bem  großen  Äriege  in  ©ebraud)  gewefen  fein.  33ei  bem  äuperft  an* 

fprud)ei(ofen  Q3au   be^  o.   b.  ̂ >agenfcf)en  ©uräbaufee  ju  ̂ »ohenuauen  fällt  aud)  ber 
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Jpevveuljaufei- 
itt  19.  3aljr= 

Dffentltd)f 
©ebäiibc 

älterer 

•iQofynljaiiöbau. 

©iebef  weg,  um  fd)lieglid)  in  t>er  flaffijiftifd)  gefHmmten  3cit  um  1830  an  bem 

ü.  Q3rcbowfd)en  ©utsbanfe  in  ̂ cffiit  a(3  ©djmucfmotiü  über  ben  brei  mittleren  Öffnungen 
beö  Grrbgefcboffeö  wieber  aufzutreten. 

Den  weiteren  $Beg  ber  ©tilmanblungcn  im  19.  3af)rl)unbert  bejetdjnet  bann 

bie  in  ̂ )u^  aufgeführte  engltfdje  ©otif  am  ©d)loß  ju  9?ennt)aufen,  bie  alä  l)öd)|t 

bebauerlid)e  Beigabe  mit  ber  englifdjen  ©artenfunft  bei  un£  eingefdjteppt  mürbe  unb 

leiber  fo  l)ättftg  bie  einzige  Eigenart  märfifcber  ßerrenfilse  »eruiertet  l)at. 

Eine  anbere  ©trömung,  bie  ber  italtenifcfyen  Stenaiffance,  welche  mir  anberwärtS 

cr)t  3>abrjet)nte  fpätcr,  narf)  Sempera  meittragenbem  2Birfen,  hereinbrechen  (eben,  füt)rt 

im  5Öcftl)aöellanbc  ganj  ucretnjelt  bereite  um  1850  ju  einer  tro£  mancher  Mängel 

achtbaren  ?ci(tung.  Eö  i(l  ber  burd)greifenbe  Umbau  beö  $Bageni$er  .Ferren  t)aufe$ 
ju  einem  anfcbn(id)en  ©djloffe. 

$ür  bie  öffentlichen  profan  bauten  beö  ÄreifeS  fommt  t)ter  allein  ba3  wenige 

in  Betracht,  maü  9tatb,enow  baoon  nod)  aufweift  unb  aud)  baoon  im  wefentlidjen 
nur  bat  SXatljauä  ber  2(lt(tabt.  3n  beut  bafb  nact)  ber  Witte  be$  16.  SabrljunbertS 

errichteten  ©ebäube  überwiegt,  wie  burd)  baä  gauje  Mittelalter,  bie  Äaufballe  an 

Umfang  weit  bie  wenigen  gewölbten  tHäume  für  SSermaltungßjwetfe.  Sine  offene 

©ericfytölaubc,  bie  im  Erbgefdjoß  biefeö  ffeineren  gewölbten  Zeileü  gelegen  l)aben 

mügte,  läßt  fid)  l)ier  ntdjt  nad)weifen.  Da  eine  fold)e  in  ̂ öittftocf  nod)  um  1530 

errichtet  würbe,  barf  man  wol)f  annehmen,  baß  befonbere  offene  ©erid)t<Jlauben  erfl 

etwa  feit  Mitte  beö  Safyrbunbertß  nid)t  mebr  angelegt  würben  unb  man,  namentlich  jum 

33eften  bcö  „Umftanbe£",  für  bie  ©jungen  ben  ©d)ug  auffud)te,  ben  ein  ©aal  gegen 
bie  Ungunft  ber  2ßitterung  bot.  Die  formale  2(u*e>btlbung  beö  55au£  wirb  bem  fa(l 
gleichzeitigen  <&d)ift  ber  j?ird)c  entfprocfyen  rjaben. 

Ergiebiger  ift  baß  ©ebiet  beä  2ßobnt)au£bau$.  2(uf  ben  J?au£bau  9*atl)enom6 

fällt  fchon  für  bie  ältefte  3ett  ber  ftäbtifcfyen  Entwidmung  ein  erfreulich^  iid)t  burd) 

ben  Erlag   ber  Marfgrafen   £>tto   unb  Eonrab   bont  3ab,re    1284,   in   bem   eö  (nad) 

Giebel   Cod.   dipl    XV,    ©.  393 ff.)    hei$t:      quod    nos    fidelibus  nostris  bur- 
gensibus  in  Rathenow  omnibus  liberam  facultatem  et  licenciam  dedimus  construendi 

et  faciendi  edificia  in  hereditatibus  propriis,  que  Vorlouen  in  teutonico  norninantur 

a  domibus  eorundem  omnium  ad  plateas  nostras  et  commoda  alia  que  Vorsulren 

dieuntur."  E$  i|l  aitjuuel)men,  bag  von  biefer  Erlaubnis,  Vorlauben  unb  SSorfölter 
ju  bauen,  ausgiebig  ©ebraud)  gemacht  worben  ift.  SSagener  berichtet  (©.  37  3(nmerfung), 

bag  i.  3.  1798  bie  lefeten  in  ber  ©teinftrage  befeitigt  worben  feien.  Leiber  ift  und 

»on  bem  lebenbigen,  malerifd)en  93ilbe,  meld)cö  bie  ©tragen  9latt)enow3  burd)  tiefe 
Vorbauten  einft  barboten,  nid)t  eine  einjige  Darftellung  überfommen.  5öie  wir  unä 

bie  SSorlauben  ju  benfen  baben,  rann  nad)  bem  33etfpiel  anbrer  ©täbte,  wo  folche 

nod)  befteben,  faum  jweifelt)aft  fein.  Die  sIBol)nt)äufcr  9tatl)enowö  beftanben  im 
Mittelalter  fid)er  fa(t  au$fd)lieglid)  aus*  ftachwerf,  unb  fo  bürften  feine  ©tragen  j.  35. 

benen  ö.  ©d)wiebu$  ööergau,  $tg.  256)  nid)t  unähnlich,  au^gefeben  haben.  Die 

Sorberfeiten  ber  einjelnen  Käufer  glid)en  fomtt  im  wefentlid)en  ben  in  ber  Marf  nod) 

jefct  bawfifl  anjutreffeuben  ©afft)äufern   mit  überbauten  Vorlauben   ober  Unterfal)rten 
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an  ber  flrafenwartä  gelegenen  Wiebelfcite.  Der  SBorfößcr  war  atfo  ber  flehen  bie 

©träfe  uorgefdiobene  gicbclbcfröntc  üBorberteil  bc^  ßaufctf,  ber  »orn  auf  freiflebeuben 

Säulen  rul)te  uiib  fo  im  (£rbgefd)o£  eine  l'aubc  bilbete,  bie  mit  ben  angereihten 
9tad)barfauben  einen  fortlaufenben  gebeerten  Saubengang  bilbete. 

oine  weite  JCtuft  von  etwa  fünf  Sabrbunbcrten  trennt  bie  wenigen  nod)  be*  Sacowetffrfiufer. 

llebenben  Dleflc  üon  ftadjrocrfhäufern  öon  jenen  Anfängen.  2fud)  bie  ©runbriß* 

anorbnung  bat  fid)  naturgemäß  in  biefer  langen  Jludjt  uon  medifelnbcn  Reiten  ge? 

änbert.  SSon  jenen  Rauben  i|l  in  ber  heutigen  SBauweife  feine  Spur  mebr  ju  er* 

fennen.  Die  wenigen  ntdu  gang  neuzeitlichen  @rbgefd)ofgrunbriffe  öon  QMirgerbäufern, 

meldte  in  'Abb.  165)  nnb  170  gegeben  werben  tonnten,  {eigen  aU  djarafterijtifdje 
Momente  meift  bie  SBerbtnbung  beö  fd)tnalen  nach,  ber  2iefc  geftreeften  $lur6  mit 

einer  einfachen  ober  boppelten  Jpcrbanlage  nnb  bie  einlauftge^treppe  an  einer  feiner  Sänge)« 

wanb.  "sin  (Sinjetnen  |Tnb  |7e  mit  großer  §Borftd)t  aufzunehmen,  ba  ftdi  an  alle  mebr 
ober  weniger  ber  2>erbadit  ncu$eitlid)er  llmgeftaltung  beftet-  Die  £"igentüm(ichfeit,  baß 

ffdj  neben  ber  Jpauätür  nodi  eine  (Weite  'Zur  beftnbet,  bie  ju  einer  mci|T:  jicmltdi 
(leiten  treppe  nach  bem  Dbergefdwf  führt,  gehört  wot)l  nur  ben  ?D?ietr)äufer:t  mit 

befonberen  D6ergefd)ofwot)nungen  an. 

Der  (Miebcl  ber  meift  jrociftötfigen  j.  'S.  roinjig  fleinen  <Oäu£d)cn  (Abb.  165) 
ift  nod)  oielfad)  ber  ©träfe  jugemenbet,  häufig  aber  jnr  Jpälftc  abgemalmt,  dluv 

auOuabmäroeifc  fommen  ftarfc  Übertragungen  ber  ©efdjoffe  mit  91cit)en  oon  Äopf* 
bügen  bor,  mic  bei  ben  eben  angeführten  .ßäuöchen  am  Scitenbeutcf  (Abb.  164  u.  165). 

Hie  gebrätid)lid)|lcit  Arten  ber  $üllbol$üer$icrungcu  merben  feit  ber  ÜtenatlTancc 

ben  am  Nosocomium  nnb  in  ber  3uben|trafe  (Abb.  187)  erhaltenen  geäbneft  haben. 

Außer  ben  gewöhnlichen  großen  (itfftrcben  nnb  ben  Ävcit^öljern  in  ben  3>rü|lnngcn 

treffen  mir  an  bem  ̂ >anfe  am  freien  -fpef  (Abb.  168)  im  oberen  ©iebelbreierf  baö 
feit  bem   Mittelalter  beliebte  ?Rauteumcrf  an. 

3n  fonjtruftiocr  33c$tehung  ijt  bead)ten$wert,  baß  ftdi  mehrfach  burd)  tirb*  nnb 

Dbergefdwf  burdigchcnbe  Stiele  finben.  'So  }.  $8.  an  ben  Jpäuferu  @roßc  35au- 
ftraf e  Sir.  13  nnb  23,  Steinftraße  9tr.  22  nnb  Marft  9er.  15.  Die  ©fiele  an  ben 

Van  gefeiten  nehmen  mittele  Bapfen  bie  halfen  auf,  auch  wenn  bae  #au£  mit  ber 
Traufe  an  ber  ©träfe  ftcht. 

3«  ben  ftäbtifchen  (Statuten  von  1612  (im  Stabtardnu)  wirb  ben  SBürgern 

eingefdiärft,  ba§  fic  bie  ©runbfdnucllen  be$  Jpaufcä  burdi  einen  Sotfcl  öon  SRauer« 

fleinen  öor  bem  Stocfen  bewahren,  bie  Jpäufcr,  „fofern  immer  möglich",  mit  Siegeln 
betten  nnb  bie  ©icbel  unb  Üßänbc  nidu  mit  Brettern  ober  Stetfern,  fonbern  mit 

„Seimen"  (Setym)  ober  MaucriTeincn  „auäfleditcn"  (äffen. 
Die  in  21bb.  16(>  miebergegebenen,  bem  fpäteren  Mittelalter  angehörigen  SRefle 

einc^  ilcincmcn  ̂ »aufeö  mit  gemölbten  Stuben  |lel)cn  ganj  vereinjelt  ba.  Va);  von 
foldien  ntd)t  mehr  erhalten  finb,  beftatigt  nur  bie  oben  auögefprodjene  2tuffleßung, 

baf  bie  Altilabt  burdiau^  in  $ad>werf  erbaut  mar. 

2inberö  »erhält  fidi  baä  allcö  in  ber  ?)ccuftabt.    J?ier  berrfdne  öon  Anbeginn  ber    Stem&äufer  tti 

Steinbau  mit  ̂ affabeu  in  Mörtclmcrf.    Hie  burdi  3>aumid)  getrennten  Käufer  bieten  l8.3«bt^unberW. 



XLIV  äGefttmoeUanb. 

im  ©runbriß  menig  33emerfenömerteö.  £>b  ber  3ngcnieur  unb  Hauptmann  Laterne, 

ber  bie  Anlage  ber  3?cuftabt  entwarf,  aud)  bie  ©runbriffe  unb  gaffaben  ber  Käufer  fchuf, 

bleibt  jmeifelbaft.  (£r  war  (nach  U.  r>.  SDonin,  ©efcbtchtc  beä  3ngentcur*,forp£  in 

breiigen,  ©.  269  ff.)  ein  Jpotlänber  unb  erft  furj  »or  bem  beginn  ber  9?euftabtanfagc, 

i.  3.  1732,  ju  gejtungärjaft  verurteilt,  aber  begnabigt  »erben.  93afb  baranf  tarn 

fein  ©rem  ju  neuem  ©lanje;  er  mürbe  1734  in  bcn  Äbelfianb  erhoben  unb  1735 

mit  bem  ©nabenfreuj  beforiert.  £>b  biefe  ̂ Bezeugungen  »on  'ÜßoblmoUen  mit  feiner 
Sätigfeit  in  SRatr/enem  in  3»fammenl)aug  (leben,  muß  babingeftellt  bleiben,  ©te 

fann  jebenfatlö  nid)t  lange  gemährt  haben,  beim  fdjen  i.  3-  1737  entwich  er  megen 

Veruntreuungen  beim  ©chleufcnbau  in  2Öefef  »en  bert.  @r  manbtc  ftd)  um  33e* 

gnabigung  an  ben  .ftönig,  aber  »ergeblid).  di  mürbe  eifrig  auf  ibn  gefabnbet, 
namentlich  nachbellt  befannt  gemorben  mar,  bag  er  (Ich  in  einen  »erräterifcbcn  ©djrift* 

med)fe(  mit  ben  (Jtnmobnern  5D?agbeburgg  eingelaffen  hatte.  3m  3al)re  1738  tauchte 

er  in  Dreäben  auf,  »on  me  ber  Äönig  feine  2lu3Iicferuug  »erlangte.  —  Über  ben 
meiteren  Verlauf  biefer  Angelegenheit  ifr  nichts  befannt.  £>ie  Jperfunft  SD?aterne3, 

bie  burcb  bic  oben  mitgeteilten  @reigniffe  ziemlich  eng  begrenzte  3eit  feiner  2lntcil= 

nat)ine  an  ber  1733 — 1736  erfolgten  ©rünbung  ber  9?euftabt,  fomie  feine  Aufgabe 
in  2Befel,  faffen  ücrmuteu,  baß  er  aud)  in  Üiatrjenow  oorberrfcbcnb  im  eigentlichen 

3ngenieurfacb  gemirft  l)at  unb  an  ben  (Sntmürfeit  für  bie  funftlerifche  ©eflaftung 

ber  Käufer  nicht  beteiligt  mar,  jiimal  biefe  üon  irgcnb  melchen  r/oUänbifchcn  Grinflüffen 
nichts  erfennen  [äffen. 

Die  burd)gebenbö  jmeiflöcfigen  fronten  ber  mit  bem  Dachfaum  abfcbließenben, 

ofyne  ©icbel  ober  fonfttge  Aufbauten  errichteten  Käufer  b^ben  burchlaufenbe  un* 
gruppierte  flucht,  bie  nur  feiten  an  ben  (Jrfen  ober  in  ber  SSttitte  burcb  ein  gequaberteö 

flachet  ©cheinrifalit  unterbrochen  mirb.  Die  ©fieberung  beflebt,  abgefefyen  »om 

Jpauptgefünä,  metft  nur  in  einigen  burd)  bie  ganze  Spob,e  reichcnben  ?ifcnen,  um 

bie  fich  baö  ©urtgefimö  bcrumfropft.  3n  feltenen  befonberen  fällen  |7nb  biefe 

mobl  unter  bem  Jpauptgeftmö  mit  paaren  üon  fcblanfen  jtonfolcn  befegt.  Auch  bie 

Jenfterumrabmungen  belieben  im  allgemeinen  nur  anü  ganz  fd]lid)tcn  $afd)en  ohne 

Verbacbungen.  Die  eigentlichen  ©cbmutfftütfe  ber  freunbftcben,  anfprechenben  ̂ affaben 

bilben  bie  in  gefunben,  »on  Überfcbmänglid)feiten  freien  5Öarorfformen  gehaltenen 

portale,  mefche  ftetö  bie  SO?ittelachfe  betonen,  mit  bem  barüber  (iegenben  Ober? 

gefcboßfenfler  Qlbb.  173  unb  174).  (£ine  berartige  Vereinigung  biefer  Sfttotiöe,  fo 

einfach  fie  auch  erfcheinen,  ift  bennoch  nicht  t)äuftg  unb  an  ©efcbmacf  unb  fünftlerifcber 

$8irfung  z«  53.  ben  ̂ affaben  ber  gleichzeitigen  Sßürgerbäufer  üon  'Potäbam  entfchieben 
überlegen. 

'SaiiernMuffv.  Die  älteren  33auernbäufer  finb  im  siöe|tl)aücllanbc  febr  bünn  gcfät.    ü&  mären 
bafür  etma  bie  Dörfer  33u£om,  ©orne,  ?iegom  unb  Ütabemege  ju  nennen.  3n  ben 

menigen  überhaupt  in  Betracht  fommenben  Söeifpielen  b<*r  ber  4?of  meift  noch  bie 

mefentüchen  3üge  ber  fränfifchen  Anlage:  baä  2BoI)nbauö  für  fich  mit  bem  ©iebel 

an  ber  ©trage  unb  mit  ber  ?angfeite  am  ̂ >ofe,  gegenüber  bie  ©tallungen  unb  im 

Jpintergrunbe  beä  Jpofeö  bie  ©cheune.     Durch  bie  JpauStür  in  ber  SWitte  ber  ©iebel* 
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fette  gelangt  mau  in  bcn  Jlur ,  hinter  bem  bie  .Hürf)c  mit  bem  ̂ auchfang  liegt. 

3umeilcn  i|t  neben  bem  tiingang  ein  „©pifer"  (©pcichcri  flehen  bic  ©traße  vorgebaut 
(QMißow,  (Mörnc>.  3ri  einigen  fällen  ift  ber  Stall  unmittelbar  an  baö  hintere  önbc 

beä  58obnbaufeä  gerücft.  £)ie  tuirchwcg  gwctftöcfigcn,  manchmal  im  oberen  ©toef 

ttioai  vorgefragten  Raufet  finb  oft  noch  mit  ̂ Hobr  gebeeft.  X)ic  iöchanblung  beö 
Aadnoerfö  ijt  anwerft  fchlicht:  bic  ftaihc  finb  meift  ̂ entlieh  lang,  bic  ©iebcl  öftcrä 

mit  Sßrcttern  vcrfchalt.  3>ei  ben  ©fallen  fommen  häufig  IBorfragungen  bcö  £bcr* 

gefdwffeä  vor.  ?Recht  anjtebcnb  mirfen  einige  (namentlich,  ber  beä  ehemaligen  ©duil^en* 
bofeä  ut  SBeferanü  burd)  ben  Säulengang  im  Obcrgcfdwß. 

Sßur  feiten  ftuben  fleh  an  ben  3}attcrnhäufcrn  beachtenswerte  2(uÖ(tattungÖff  liefe, 

wie  etwa  bic  Jpautftür  unb  ber  3reppcnvcrfd)lag  in  ©arnewiß  <2l~b6.  8  it.  9). 
3n  bejug  auf  bic  2?orfanlage  fei  bemerff,  t>a$  Jpaufeuborfcr  im  Greife  nicht 

gefunben  mürben;  bodj  ijt  bic  $orm  beS  SRunMingä  auch  hier  in  einer  2fnjat)l  von 
3>cifpiclcn  vertreten. 

3>orfan(age. 

$3i(bncrci. 

?}?crfwürbig  unfruchtbar  mar  baö  $i>eitbavellanb  mäbrenb  beä  ganjen  Mittel*  Mittelalter, 
altera  im  ©cbiete  ber  ©teiupfaftif.  3n  anSeren  Greifen  fehlt  ei  wenigjtcnä  nicht 

an  einzelnen  früt)en  (Mrabftctnen;  aber  auch  von  biefen  ift  hier  nichts  anzutreffen, 

fclbft  nicf)t$  öon  jenen  au$  35acf(ieinmaffe  bcrgcftellten,  nue  ft'e  ber  ißranbcnbiirgcr 
£>om  in  größerer  3al)l  aufmeifi  unb  bic  man  in  bem  burch  feine  33acf|tcinbauten 
ausgezeichneten  Äreifc  wohl  ebenfo  erwarten  fönnte. 

@rfi  mit  ber  dtenaiffance,  feit  ber  iWittc  beS  16.  3al)rhunbcrt$,  tauchen  bie  unb      SRenaiffance. 
ba  einige  fleinere  $Bcrfc  auS  ©anbjrcin  auf. 

citneä  ber  anjtchenbften  von  ihnen  unb  juglcich  ein  felteneS  ©tücf  überhaupt 
tft  baö  Relief btlb  mit  bem  prächtigen  .Kopfe  etneä  Jperrn  ö.  ©deichen  ($66.  (5) 

im  ©utäbaufe  $u  33agow:  ciin  echtes  A-nibrcnaiffancewerf  in  ber  ©parfamfeit  ber 
3)?ittcf,  ber  feufchen  3urücfhaltung,  ber  treuen  ©achlichfeit  unb  3üduigfcit  ber  2)ar* 
(redung  unb  tabei  voll  fernigen  Xuöbrucfd  in  bem  gefurchten  SRanneöantttg,  voll 

veben  in  ben  tiefern (ten  Äugen.  Das  $Öcrf  barf  ohne  wetteret  in  baS  cintjtchungä*  ' 
jähr  (1545)  bcS  noch  ganj  gotifchen  Jpaufcö  gefeßt  werben,  in  welchem  eä  neben  ber 

Keinen  fdnichternen  Äartufche  mit  ber  3abrcä$abf  am  'Äußeren  ber  eingige  SBerfunber 
ber  neuen  .ftunjt  tft. 

Son  bcn  Sarfieuungen   ber  SBerftorbcnen  auf  bcn  ©rabfleinen  ijt  bie  frühefte,      ©ra&jteme. 

bie    bc*  Äanonifue"    von  l'ochow    in  Jftennbaufen   von   1550,    nodi   in   fladjcm  Relief 
gehalten,     33ci  bem,   frcilidi  ein  23icrteljabrhunbcrt  fpätcren,   ©albernfdien  ©tein  in 

'Plaue  t>ebt  (Td)  bie  5'3ur   oc^  Gittere   bereit^   fräftig  auü   ber   umrahmenben  ?)?ifche 
hervor.    Samit  hatte  bie  (Srab(tetnfunjt  eincö  ihrer  @nb$icle  fett  bem  frühen  Mittel* 
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altev,   bie   »olle  ̂ piaftif   bce>  figürlichen,    erreicht   unb    fonnte   ft'di,   geförbert   burd) 
bebeutenben  Aufwanb  an  SDJitteln,    größeren  Aufgaben  juwenbcn:    (letncrnen  3Banb« 
benfmäfern  größeren  ©tilä. 

©anbbtnfmäler.  ©chon  feit  bem  S0?tttelalter  waren  neben  ben  ©rabfteinen  freiftcfyenbe  Scnfmäler 

in  $umba*  ober  Q3a(bad)inform  in  ©ebraud).  Auö  S0?angcl  an  9laum  in  ben  Äird)cn 

fam  ei  fdbon  in  gotifdjer  Seit  jur  Umwanblung  folcfyer  ju  $öanbbenfmälcrn.  X^tefe 
bereite  im  14.  3al)rbunbcrt  in  Stallen  entmicfeltc  gorm,  meldje  in  ber  italienifdjen 

SRenatffance  in  ben  ©räbern  öon  ̂ äpften,  ̂ Prälaten,  Jperjögen  unb  Heerführern  it)re 
großartigfte  Ausübung  erhielt,  fanb  feitbem  aud)  im  3?crbcn  größte  Verbreitung, 

wenn  fcfyon  in  anbrer  Art  bc£  Aufbauet.  Sic  fünftlerifd^e  Bewältigung  foldier 

Aufgaben  war  ol)tie  eine  ausgiebige  «Oeranjicfyung  ber  Arcbiteftur  uid)t  wohl  möglid), 

unb  biefe  mußte  wieberum  jur  Anbringung  weiteren  ©cbjnucfe^,  namentlich,  öon 

Reliefs,  fübren,  meldte  bie  in  ben  böl$erncn  (Epitaphien  f)oujtgen  ©emälbe  erfc^ten. 

Aud)  im  9X?efff)aöellanbc  gehören  ju  ben  erfien  SBilbnercien  be£  17.  3abrbunberttf 
einige  j.  5.  redjt  bebeutenbe  iöerfe  biefer  Art. 

©ie  geben  unö  jum  erjten  $Rah  ©elegeufyeit,  burd)  ben  Vergleid)  ber  5Bcrfe 

untereinanber  unb  mit  gleichzeitig  anbcrmärt£  entftanbenen  gewilJe  Bufammcnbänge 

unb  Chitmicffungöfrufcn  cincä  3wcigc£  ber  bilbenben  Äunft  in  unferm  Greife  ju 

beobachten,  fowte  einen  Auöblicf  auf  bie  Jpcrfunft  ber  2Bcrfe  unb  bie  ̂ Perfönlicbfciten 
\ber  Äünitler  ju  gewinnen. 

5Bte  ein|l  in  Italien  war  eö  auch,  bei  unß  junädjft  üblich,  gewefen,  bureb,   baö 

(Epitapb  ba£  Anbcnfcn  nur  einer  einzigen  ̂ Pcrfon  ju  bewabren,  unb  nur  eine  würbe 
bem^ufolge  baran  bargeftcllt.     3m  ?aufe  be£   16.  3abrbunbcrt£  erhielten  halb  ©attc 
unb  ©attin  gemeinfam  ein  vEpitapb- 

(fpitapl)  ©o    gefd)al)    ei    bei   bem  (EpitapI)   ju  ̂piaue.     Ser  (Sbarafter   be£  perfönlidjcn 

ju  "XMnne.  Senfmafö  ift  l)ier  nod)  fdjwad)  auögefprod)cn.  $Bie  bie  Senatoren  mittelalterlicher 
Stiftungen  fnien  bie  windigen  $igürd)en  bei  ©d)loßberrn  unb  feiner  ©attin  unter 

bem  Ärcujigungöbilbc.  Der  gefamte  Aufbau  wirb  im  übrigen  öon  bem  Senfmal^ 

gebanfen  fo  wenig  berührt,  baß  er  faft  obne  jebe  Änberung  in  neuerer  3«it  jur 
Altarwanb  erhoben  werben  fonnte.  Vielleicbt  war  baran  fd)on  bei  ber  Anfertigung 

gcbad)t  worben,  benn  Altäre,  tie  öon  il)ren  ©tiftern  aU  bereu  (Epitaph,  errid)tct 

würben,  waren  qerabe  bamale*  nid)t  feiten.  Sie  Ard)itcftur  fpiclt  barin  ftetö  bie 

bebeutfame  Stolle,  meldje  xt>r  bei  bem  Umfang  ber  'Jöerfe  notgebrungen  zufallen 
•  mußte.  Am  flauer  Altar  erferjetnt  ftc  jiemfieb,  hart  unb  troefen.  AIS  t)öd)ft  einfadieS 

©erüft  erbeben  ft'd)  bie  ©äulen  mit  ibren  faft  fdjmucflofcn  ©d)äften;  fcblicbt  (hretfen 
bie  ©ebäffe  barüber  bin,  im  Oberteil  ganj  glatt  unb  ohne  jebe  .fröpfung.  Vor 

allem  mangelt  eS  bem  33ilbl)aucr  nod)  an  ©efehief  unb  Übung,  fte  mit  bem  plaflifdien 

©dtmuef  innig  ju  einer  einheitlichen  Surd)bringung  beiber  ̂ ormengebicte  ju  öerbinben. 

Saö  jeigt  fofort  ein  öergleidienber  ©fief  auf  bie  gerabe  in  biefer  ©ejtefyung  öollenbetcn 

fpäteren  siöerfe.  ©erabeju  unbeholfen  erfcheint  j.  55.  bie  Art,  wie  ber  SWeifter  feine 
Figuren  auf  tie  ©cfimfe  fe^t  unb  auf  bie  fcitlid)cn  ©d)n örfel  flettern  läßt,  um 

wenigstens  ben  Umriß  feincö  äÖerfeö  möglidift  forfer,  reid)  unb  lebenbig  ju  geftalten. 
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£em  glcirfycn  3wecfc  biente  aud)  bat  Ornament  mit  feiner  ctroaä  rücffi&nbigen  9tanb* 
betonung  burdi  flad)c  33anbftreifen> 

Eine  bem  gegenüber  auffallenb  oorgcfdmttcnc  Eutmicfelungöjtufe  oertritt  ber 

mit  ber  nüchternen  Virdnteftur  barunter  in  merf tt)ürbigem  ÜBtberfprucf)  jlebenbe 

Äartufcbcnauffafe.  Seine  freie  unb  in  ber  3)?a|Te  fräftige  $orm  jeigt  in  ihrer  Ihr* 

boppluna.  auä  ̂ wei  ,ftartufd)entafeln  unb  ben  2fufroßungen  ber  hinteren  über  bie 

©djaufelanfäfce  ber  Derberen,  bercitö  ein  .ipcrautftreten  auä  ber  Aladie,  einen  3»fl  <nä 

33oUptaflifcf)e,  ber  fdunt   für   bae>  Enbe   be$   Sabrhunbcrttf  bejeidjnenb  ift. 
Ebenfo  reif  itf  aber,  menigjtcntf  teilweife,  ba£  ̂ igürlidjc,  namentlid)  jeugen  bie 

Dtelicfbifbcr  oon  mehr  vorgcfdmttcncm  Stile.  Leiber  madit  biefer  |7di  aud)  bereits 

in  bem  etwaö  ailju  beforatioen  ©diwunge  nnb  ber  tänjefnben  thcatralifdicn  Haltung 

$.  35.  ber  (ihriftutfüguren  bemerfbar.  £aS  Jpauptrclief  entfprid)t  bem  oon  X'encfc1) 
(©.  29,  2(nmerfung)  betriebenen  Snpuä  ber  ÄreujigungäbarftcUung,  wie  er  um  1600 

weit  verbreitet  mar,  SDen  jrüiftifduMt  Eigeutümlidifcitcn  nad)  möchte  man  bae  Epitaph 

für  baS  $l>crf  einetf  ber  in  SKagbeburg  tätig  gemefenen  fäcf)fifcf)en  QMlbhaucr  halten. 

Einen  J&öfyepunft  ber  l>cnfma(6p(a|tif  im  SBejtyaoeffanbe  bejeidjnen  bie  beiben     Grpitapbien  m< 

Epitaphien    ju    Äefcür    unb    r)?cnnhaufcn.     *shr  SReifrer,    ber  Anfang   bee  17.  Satyr*       Äe$üc  mit 
hunbertö  in  9Ragbeburg*@ubenburg  lebenbe  3>ilbhauer  Ehrijtoph  Deb/ne,  jetgt  ficfj  in      Otfiinhauffn. 
b\e\en  Schöpfungen  alS  einer  ber  bebciitenbftcn  norbbeutfcfjen  QMIbhauer  feiner  ̂ eit. 

3n  bem  mefent(icf)  oerfdjiebenen  allgemeinen  Stufbau  ber  beiben  Ül'erfe  finb 
jwei  befonbere  Sopen  beä  SBanbbenfmafö  pertreten,  benen  mir  aud)  fonff  b,äuj?g  be* 
gegnen.  3n  SRennfyaufen  liep  bie  Anbringung  oon  nur  jwei  QMlbnieftgurcu  eine 
fdunalcve,  mehr  nad)  ber  Jpöbe  entwickelte  &ompof?tton  ̂ u,  bie  fctjwebenb  öon  Äonfolen 

getragen  werben  tonnte;  in  -Seijür  waren  bie  SBorbebtngungen  auberc.  ©er  unter 

ben  Einwirfungen  ber  Deformation  junefymenbe  ̂ amilicnftnn  führte  gegen  1600  nad) 

beut  Sßorgange  ber  Tafelmalerei  fcf)ließfid)  baju,  fclbft  bei  fehr  großen  ̂ anritten,  bereu 

fämtlidu-  SD?itgfieber  uebeneinanber  jur  Sarftettung  ̂ u  bringen  unb  infolge  ber  baburrfj 

norwenbigen  größeren  SBreitenentfaftung  bcö  arduteftonifdum  '■Aufbau*  ̂ u  ber  Jorm 
eine*  unmittelbar  am  S&oben  beginnenben  ©tanbgrabeä.  3m  Sertrage  für  bae  ,fäc$ürer 

Denfmal  werben  für  ben  Aufbau  befonbere  ̂ orberungen  geftclit,  unb  namentrief)  wirb  ber 

fcitlid'en  Alügel  neben  bem  oon  ©äulenpaaren  cingefdilcffcncn  Jpaupttcil  gebad)t,  bie 

bort  alß  „QMcnbflügel"  begeicfjnet  werben. 
Sftocf)  tjöhcv  als  bie  CMcwanbthcit  in  ber  Äompofttion  ift  bie  eigentliche  bilb* 

fünftlcrifcbe  Äraft  $u  fdmijen,  bie  |Icf)  namcuilidi  in  ben  großen  Figuren  unfereß 
Wteiftevi  befunbet;  nid)t  nur  in  ben  tragenben  ©efialten  oon  2(bam  unb  @oa  in 

,Se(3Ür,  bereu  Äörper  ber  befonberen  2eibenfd)aft  bei  9tenaiffance«$i(bt)auerö  für 

bie  X'arftelluug  bei  ?)?arftcn  ein  b,od)Wtllfommener  ©egenflanb  waren  unb  ali  beforattoe 
?ei(lungen  oorjügfid)  gelungen  |Tnb,  fonbern  aud)  bie  Söifbniöftguren,  bie,  foweit  wir 

herausfühlen  fönnen,  burd>auc-  lebenemahr  unb  jebenfall*  oon  trefflicher  Durcfjarbettung 

')     ©untfj«    Denefe,     33Tagbebttrgtfd)e    SBitbbauer     bev    Jpocbrenoiffanc«    lm^     ̂ ^l^    SBaroct. 
^ill.  S>M(,  1911. 
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(Tut).     20?it   großer  Hebe  unb  ̂ etn^eit,    ja   ohne  bte   fonft   häufige  $lüd)tigfeit   jtttb 
namentlich  bte  ernft  bretnfdhauenben  marftgen  ©efTaften  ber  Scanner  gefdjaffen. 

"über  nicfyt  baö  ̂ igürlic^e  ober  ber  »ollenbcte  Ütefieffiil  ber  ̂ üllttngöbilber  tft 
fo  nnocrfennbar  bejeidntenb  für  bte  inbiöibuelle  2(rt  nnfereö  Sttetfterö,  nne  feine  $8e* 

hanblung  be£  Ornamentalen  unb  '.tfrd)iteftotttfd)en. 
Die  ̂ piaftif,  n>eld)e  ftcf>  je$t  ftegbaft  über  ihre  ©d)wefterfünfte  ju  erheben 

begann,  begnügte  fid)  nid)t  mit  ber  Sßerbrängmtg  ber  Malerei  burd)  Steliefbilber, 

fonbem  ftrebte  bei  ihrem  geftcigerten  3uge  inö  Deforatitte  unb  $Beid)e  aud)  baiiad),  bie 

2(rd)iteftttr  in  i()rcm  ©inne  ju  bemeiftern.  3(m  meiften  greifen  in  9?ieberbeutfd)fanb  bte 

unard)iteftonifd)en  SSerjerrungen  ber  Soluten,  namentlid)  bereu  lodere  ranfenmäßige 

Entfernung  attä  il)rem  Äraftmittelpttnfte,  um  ftd).  gaft  allermärtS  aber  »erlieren  bie 

3lrd)itefturformen  unter  ber  Jpanb  be$  mobellierenben  SBtlbbauerä  it)rc  ©pröbtgfeit, 

werben  »ollfaftig  unb  gefd)tneibig  unter  33cüor$ttgttng  meiner  2Bül(le.  ©einen  ©ipfel 

erreichte  baö  2Beid)e,  ̂ ormlofe  bann  in  bem  um  bie  5Benbe  beä  16.  3al)rl)unbertö  ftd) 

auöbreitenben  Änorpelflite. 

23on  bicfcm,  in  feinen  äußerftcn  Serförpcrttngen  gerabcju  ungenießbaren  ©tif, 

beffen  ©intte3rid)tung  bamalö  geunffermaßen  in  ber  i*uft  lag,  bleibt  Dehne  an  beut 
Äe&ürer  Denfmaf  nod)  einigermaßen  frei,  bod)  jctgt  fd)on  ba6  gleid)  banad)  ent* 

flanbene  ?od)on>fd)e  Epitaph,  jtt  9?ennl)aufen  an  ben  ©tirnfeiten  feiner  beiben  ̂ »aupt* 
fonfolcn  Änorpelnntd)erungen  »on  äußcrfter  Entartung.  3n  meidjem  2Öellenfd)(age 

l)ebt  unb  fenft  fid)  bie  formlofe  Waffe,  fräufelt  ftd)  hier  unb  ba,  namentlid)  am 

Staube,  l)°d;  unb  läßt  aU  ̂ ufammenhaftenben  ©ebanfeu  nur  eine  2(rt  menfd)lid)er 

grage  erfennen.  2(ud)  an  93?agbeburger  Epitaphien  X)el)ne£  feieren  ähnliche  2(u$* 

gebttrten  einer  entgleisen  ̂ Pbantafte,  unb  jn?ar  an  ben  gleichen  ©teilen,  wieber.  ©o 

hüben  ft'e  jmar  bequeme  Erfennungß$eid)en  »on  Dehnet  56erfcn,  aber  aud)  einen 
bebauerlidhen  S0?afel  feiner  im  übrigen  meit  ebferen  ©d)öpfungen. 

&m\iopi)  ®cftiie.  Sott  ben  äußeren  ̂ ebenäumftänbett  Dehneö  ift  wenig  befannt.    Die  tton  Denefe 

in  feiner  2lbt)anblung  gefammeften  Drigittalnad)rid)ten  über  ihn  reichen  »on  1612 

biü  1626.  Den  3(ttfaitg  mad)t  fein  Vertrag  über  ba$  Denfmal  beö  ̂ »eino  ».  33röfttfe. 

Deffen  ©d)mager  unb  2c flaut entöoo  11  flretfcr,  \fubmig  o.  £od)om  auf  9?ennhaufen,  fd)foß 

ihn  mit  bem  Äünftler  ab.  3u  bem  £od)owfcf)en  Epitaph  fd)eint  Dehne  unmittelbar 

nad)  Sollenbung  be£  33röfttfefd)eu  Auftrag  erhalten  jtt  haben.  3n  bem  Vertrag  ift 

auf  2D?agbeburgcr  arbeiten  Def)ite$  hiugebeutet.  Dcnefe  weift  il)tn  in  Sftagbcburg 

nod)  brei  große  Epitaphien  jtt,  außerbem  ad)t  ©rabfteine  unb  neun  jtttn  2lufbättgett 
beftimmte  reichere  ©rabplatten. 

@pttap6    J»  Eine  gewiffe  ©ti(ocrmanbtfd)aft  mit  ben   beiben  Werfen  Del)ne$  jeigt  ftd)  in 

@töün.  oem  a[g  2f(tarauffa$  bienenben  Epitaph  ju  ©tolln.  Die  mefentlid)  fleincren  5Mlbni$* 
ftguren  treten  jmar  in  ber  Äompofttion  flarf  jurüd,  jtnb  aber,  roie  aud)  baö  3Tbenb* 

mahfretief  in  ber  ̂ Prebella,  ben  Det)nefd)en  3frbeiten  burd)auö  ebenbürtig,  lind)  hier 
mad)t  ftd)  baö  Änorpelmcrf  bereits  jiemlid)  breit,  artet  aber  nirgenbö  biö  ju  bem  ättßerflen 
©rabe  auö  wie  an  ben  Äonfolen  beö  ?od)omfd)cn  Denfmafö.  3h'"  »erfallcn  neben 

bem  eigentlichen  Drnament  aud)  bie  feitlid)en  Äoufolbilbungen  unb,  wie  in  Det)neö 
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Werfen,  bic  'Jfuffäfcc  über  bem  ©ebälf  an  bcn  Xbfhifungen  bcö  Vlufbauä.  SRad)  allebcm 
rraiU  ber  SBerfajfer  fein  Siebenten,  bau  heroorragenbe  s18erf  ebne  Hainen  imb  SOTeifter* 

jetd)«i  ber  $Öerfftatt  be$  £el)nc,  baä  'Mcnbmahl  aber  ihm  fclb|t  jujufdjreiben. 
Sttit  bem  17.  Jabrbuubert  mebren  ftd)  auch,  bie  ©rabfteine;  bic  Orte  aber,  an  c>Hab(Teiuc  t>e3 

bcnen  nur  bie  bc|Tercn  ftnbcn,  (ernten  nur  bereite  aii  bie  Fennen,  WO  oon  Seiten  ber  '?•  3«&t&- 
abligcn  Äirdjenpatrone  ber  plajrifd)cn  X)enfma(öfunft  aud)  fonft  eine  Stätte  bereitet 

nuirbc.  X)ie  ©rabfretne  bc$  i'eonbarb  o.  2frnim  $u  'Plane,  bie  abliefen  grauen«  unb 
Äinbcrgrabftcinc  }U  Äc£ür,  9?cnnl)aufen  unb  ̂ Mauc,  mcldic  jwifcfjen  1603  unb  Kilo 

etwa  eutftanben  finb,  gruppieren  fid)  gemiffermaßen  afä  $8egleitcrfd)eiuungen  um  bie 

größeren  £*pitapl)merfe  bafelbft.  Sie  entfernen  fidi  jwar  in  ber  '•tfnorbnung  ntd)t  oon 
ben  anberwärtä  l)crrfd)cnben  £npen,  erheben  ftd)  aber  näher  ju  ber  allgemeinen 

J?öl)c  ber  3eitfunfl  ali  bieä  fonji  f)äujtg  bei  älteren  ©rabfteinen  ber  ?0?arf  ber  ftall 

tft.  SReben  bem  ̂ igürh'djen  wuchert  bai  .£erafbifd)e  unb  füllt  felbft  bei  bcn  bamalä 
fiarf  in  'Aufnahme  fommenbcu  ©rabfteinen  fleincr  Ätnber  alle  <ädcn.  Tic  Wrabfdmft 
umsieht  in  alter  SBBeife  bie  Äanteu  alö  Umrahmung.  (5rft  bei  bem  ©rabftein  bei 

(Shriitool)  o.  ©örne  oon  1638  fehlen  nur  beibe  ?9?otioe  eingefdjränft  unb  burd)  biefe 
Sereinfaduing  baö  QMcibcnbc  um  fo  roirffamer.  3n  biefer  Stiftung  fortfdueitcnb, 

gelangt  man  halb  jur  grunbfäfcltdjen  Aufgabe  ber  X^arftellung  ber  Serftorbenen 
felbft  unb  räumt  bie  ganje  iOTitte  bei  Steinet  ber  Schrift  ein. 

I)ai  3al)rhunbcrt  bei  großen  .Striegel  oerlicf  im  s.föe|tbaoellanbc  ohne  wettere  33ai-otfbiltnem. 

©roßtaten  ber  '2lrt,  wie  fte  ber  -piailtf  an  feinem  2fufangc  gelungen  waren;  erft  mit 
bem  beginn  bee  fofgenben  regte  fife  fid)  Wieb  er.  Snjwifdjen  hatte  \id)  nicht  nur  ber 

Äricg,  fonbern  aud)  ber  jtnorpclftil  ausgetobt.  X"er  Ärciö  bei  ©cgcnftänblidum  hatte 
fid)  etwas*  erweitert.  9Bar  er  im  ??iittclaltcr  ganj  mit  ben  ftrchlid) -religiösen 
jDarfieKungen  erfüllt,  mifditcn  fid)  in  ber  Stenaiffance  mit  bcn  ̂ »eiligen  beibnifd)* 
mnthologifdic  unb  aftegorifdje  ,yiguren,  fo  bringen  ießt  mehr  unb  mehr  5>ejüge  unb 

©cgenftänbe  bei  realen  ?ebenö  ein,  bie  ber  allcö  aufnu'ihlcubc  .ftrieg  emporgerafft 
hatte,  ©ic  einfeitig  aber  fptegelte  ftd)  ba£  2eben  mäbrenb  unb  lange  nad)  ihm  in 

ber  SMlbncrct  wteber!  Sie  feiert  nur  bic  Äriegätaten  unb  ihre  gelben.  SBon  bem 

Jammer  ber  Äriegönot  unb  bem  langen  (ilenb  banad)  wenbet  |7c  ftd)  ab,  }o  traurige 

Sdulbcrungen  überläßt  fte  bcn  SBcriducn  ber  .ftirdicnbüdicr  unb  etwa  bem  StmpliufTtmuä 
bei  ©rimmelöbaufen.  7fn  Denfmäfern  werben  bic  Grreignifle  um  fo  mehr  nur  oon  ber 

rubmrebigen,  nidit  oon  ber  allgemein  mcnfdilidicu  Seite  behanbclt. 

9Son  bem  bochtrabenben  SQBefen  ber  Ärtegömänner  würbe  auet)  bie  ,Uunft  ergriffen. 

3u  ber  Äird)e  ju  ̂ »ohennaueu  haben  mir  in  bem  Grpitapf)  bei  ßhrift.  o.  9laud)l)aupt 

ein  fdireicnbeö  Söeifpie!  biefer  gefpreijten,  fduuihcit^-  unb  gebanfenarmeu  iRiduung. 

Ter  fanfarenblafcnbe  Änabe,  ber  ben  5)\uhm  bei  ©efiorbenen  in  bic  sÜ?clr  pofaunt, 
fiuintc  füglich  auch  alö  IÄbjeid)en  für  biefe  Äutt|t  gelten.  2)er  um  bai  gemalte 

53ilbniö  (tarrenbe  'iöalb  oon  ̂ abnen,  Spiefn-u,  Sdmurtcrn,  9)?orgenflernen  unb  Seifen 

fennjeid)net  nidit  nur  bic  friegerifdje  -lVrföulidifcit  bei  5otcn,  fonbern  aud)  bie  funftarinc 

bcö  Jscrfcrtigcr^.  'ällei  \n  bohle  Prahlerei;  felbft  an  bcn  blutigen  li'rnft  ber  Waffen  }U 
glauben,  fällt  angeflehte  ber  fünftlidi  geträufelten  XKongeperrücfe  einigermaßen  fduoer. 

ilunftbcnfiu.  b.  Uro».  KxlH.    II.  1.    ffiftlljaotllanf.  IV 
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dlidbt  in  allen  feinen  ÜBerfen  ift  bai  Sßarocf,  unter  bem  bie  33ilbnerei  nun 

fegelt,  fo  l)ol)(  aufgebläht.  2Öie  fid)  2(bef,  SKulje  unb  ©djönbeit  bamtt  öerbinben 

faffen,  fyatte  um  btefelbe  %eit  ber  große  ©djlüter  in  ber  ?anbe$t)aupt|tabt  gezeigt, 

©eine  für  bie  ̂ Jrootnj  tätigen  ©djüler  erreichten  ben  2D?eifter  freilief)  bei  weitem  ntd)t, 

wie  ei  X>ama$  bei  beut  Senfmal  bei  ©roßeu  Äurfürften  in  SRatfyenow  bewiefen  bat. 

di  öerförpert  mel)r  bie  SD?ängel  beö  fyerrfdjenben  ©til£  ali  beffen  Sorjüge.  Srogbem 

bleibt  ei  baö  bebeutcnbfte  SOBerf  ber  ©teinplaftif  in  ?Katt)enoro,  wenn  aud)  ber 

ftet$  unwiüfürltcft  angebellte  SSergletd)  mit  bem  berliner  Denfmal  fo  ferjr  ju  feinen 

Ungunften  auffällt.  (Seine  ©d)wäd)en  fallen  nid)t  alle  bem  ̂ Btlbrjauer,  fonbern  einige 
neben  bem  3eitgefd)macf  aud)  bem  Programm  jur  ?a(l.  Die  mächtige  ÜBtrfung  eine* 

9teiterftanbbilbeä  an  ftd)  roar  h,ier  mit  bem  Wegfall  beö  ©treitroffeö  öon  öorn  herein 

auögefd)loffen;  außerbem  aber  aud)  ber  t)öd)ft  bebeutfame  @egcnfa£  jvotfdjen  ber 

öerbaftenen  Äraft  unb  majeftätifdjen  SKufye  ber  Hauptfigur  bei  dürften  unb  ben  auf; 

geregten  Bewegungen  in  ben  öier  Unterworfenen,  bie  t)ier  wie  bort  ben  ©ocfel  um? 
geben.  2(ud)  bie  23erb,äftniffe  biefeö  ©ocfclä  unb  feine  23erboppelung  in  ?Ratt)enow 

ergaben  fid)  notwenbig  aud  ber  3Tb(Td)t,  ben  Äurfürften  alä  einfache  ©tanbftgur 

barjuftellen,  benn  nid)t  nur  ber  Jjerrfdjer  mußte  l)od)  über  bie  „©flaöen"  erhoben 
werben,  fonbern  aud)  gwifdjen  biefen  wegen  ber  Umriffe  ibrer  Bewegungen  ein  ge« 
wiffer  2fbftanb  gewahrt  bleiben.  Diefe  ©rünbe  führten  wieberum  jur  Teilung  bei 
ardiiteftonifd)en  3(ufbauö  in  bai  obere  pojtament  unb  ben  unteren  ©ocfel.  2(tte 

biefe  Überlegungen  jugunflen  be$  3M(bbauer6  fönnen  aber  nid)t  ben  übermäßigen  2fuf* 

wanb  an  ©eftmßfropfen,  Trophäen  unb  Äartufdjen  rechtfertigen,  beren  <&d)waü  baß 
^oftament  umgibt,  nid)t  bie  tl)eatralifd)e  Haltung  unb  ©ewanbung  ber  Jpauptftgur, 

mit  all  ibrem  äußeren  ©epränge,  nid)t  bie  mit  allebem  beröorgcrufene  Unruhe  aud)  beö 

oberen  Denfmalteifeö,  unb  fd)ließ(id)  am  wenigften  bie  gemachten  ©ebärben  ber  öier 

gefeffelten  SO?uöfelmänner.  2(llerwärt$  ömnißt  man  bie  ungefd)tninfte  2Bab,rf)eit  im 

2lu3brutf  unb  maßöolle  Surütfbalt"»«,  in  &eu  angewanbten  SDJitteln. 

£>a$  ganje  2ßefen  ber  Bilbnerei  würbe  bamalö  öon  bem  Streben  nad)  befo* 

ratiöer  2Ötrfung  erfüllt.  SD?ct)r  ali  je  würbe  bal)er  bie  ftgürlidje  piajltf  jur  2fu$* 

fdjmütfung  öon  ̂ rofangebäuben  fyerangejogen.  ©o  finben  wir  \'ie  aud)  im  $Öefts 
fyaöellanbc  an  ©djfoßbautcn  bei  18.  3al)rl)itnbert£  öerwenbet,  j.  35.  in  ?Koe>fow  in 
ben  ©tanbftguren,  bie  baß  portal  an  ber  ©artenfeite  etnfdjfießcn,  unb  ju  3ßageniß 

in  ben  offenbar  aui  biefer  3eit  ftammenben  brei  Figuren  an  ber  ̂ arffeire. 

3lüd)  an  ©rabbenfmälem  erbebt  fidi,  wenn  fd)on  rcd)t  feiten,  ber  pfaftifcfjc 

©d)tnutf  ju  figürlichen  S0?otiöcn,  wie  auf  ben  grtebböfen  ju  ?Kat()enow  unb  3ad)ow 

fowie  im  >Parf  öon  9?ennl)aufen.  ©egen  Sttitte  bei  18.  3abrl)unbert3  bemäd)tigt  ftd) 
bann  bei  ber  ©rabfteingruppc  auf  ber  9?orbfeite  ber  Ülatbcnower  ̂ )farrfird)e  ein  etwaß 

aufbringlid)eö  Ütofofo  ber  fdjmücfcnben  Umrahmung,  gegen  welche  ber  in  uornct)mer 

3urücfl)altung  entworfene  ©tein  »on  1769  ju  Kremmen  äußerfl  wobltuenb  wirft, 

©rabmaier  ̂ fe  dtwa  bunbertfünfjig  Sabre  nad)  ben  2)ebnefd)en  ̂ ßerfeu  treffen  wir  im  ffiefb 

18.  jährt).  b,a»etfanbe  eine  zweite  ©ruppe  »on  ©rabmälern  an,  bie  öon  jenen  burtfjauä  öer* 
fd)ieben,  an  fid)  aber  nicht  weniger  bebeutenb  finb.     (So  finb  bie  (Spitapbien  bei  §erb. 



ßunftQcfd)icf)tlid)e  überfielt.  LI 

X t> 1 1 o  ö.  ©tedjoro    unb  feinet  ©artüt   ut  .fiotjen   unb   bic   beiben  ü.  b.  ibagenfdjen 

©rabmciler  ju  .ipohenuaucn.  ','llle  r-ier  finb  uon  bem  ̂ »puä  ber  fdwcbcnb  »ott  .fton* 
feien  getragenen  SEBanbbenfmäfer. 

Den  monumentaleren  ßharaftcr  tragen  bic  beiben  jfofcencr  Denfmdler.  3br  ©til 

jeigt  alle  Srgebnifie,  rocldic  bic  ftortfdmttc  ber  SMlbhaucrfunft  unb  ber  9Banbef  bc* 

©efdjmatfö  ingmifdjen  gejeitigt  hatten,  ©ddanf  uiib  »otter  ̂ Kci$  im  Umriß  ifi  ber 

'JCiifbaii  ber  <£pitapbien,  bic  jcbctf  nur  einer  ̂ Vrfou  bienen.  'HU  ©egenftürfe  ge- 

arbeitet, bleiben  fie  t>od)  jcber  pcbantifdicn  ©leidjbcit,  roie  in  \~id)  fclbft  ber  troefenen 
Symmetrie  fern,  ©parfam  fdjaltet  ber  Äünftter  mit  ben  wenigen  roohlaudgcroabltcn 

Motiven,  bie  er  in  feiner  'Jlbroagung  ber  sIscrbaltuiffc  unb  SO?  äffen  aufbaut,  Figuren 
nnb  3>eirocrf  lieben  in  engflem  33c}tig  uir  Söebeutung  beä  ©egenftanbee-.  IMe  an* 
gefliehte  unb  aud)  in  hobem  üO?af^  erreichte  maferifdjc  SBirfung  wirb  »on  eblem 

©duMthcttdgcfi'tbl  in  angemeffenen  ©djranfen  gehalten.  33ei  alter  Freiheit  berrfdu 
flarc  Drbnung  fovoie  jmeef*  unb  finngcmä$c  ©licbcrung.  Cscbe  Häufung  nnb  Über* 
fdiroänglidifeit  ift  oermieben.  J)?idite  erblirft  man  öon  SRclicfä,  roeldjc  uon  irgenb* 

rocldu'it  Vorgängen  aud  beut  Veben  (5brifti,  bem  rf)rifttid)en  «Oeiläleben  ober  beut  alten 

Jeftamcnte  crjablcn;  jeber  'Jlnflang  an  djriflficr^rettgtöfe  SBormürfe  fehlt,  ein  burdjattö 
roeltlidicr  3"g  fleht  burd)  bic  mittele  allcgorifdicr  Figuren,  .ftinbergrttppcn  unb  allerlei 

beigaben  jum  Sfuäbrucf  gebrachten  2fnfd)aaungen  unb  ©runbgebanfen.  Qie  ©e* 

ivanbuug  unb  ein  Ärouodfopf  beuten  auf  bic  beginnenbe  SBerefyrung  ber  '.'fntife  unb 
ihrer  Anthologie.  SBaffen,  Trophäen,  ©irlanbeu,  Äränje,  ̂ ergamentrotten  unb 

Draperie  tteröoUjtänbigen  bie  2(u$brutf$mittef.  £ic  .Ofralbif  bält  firf>  äußerft  »ernenn 
jtirürf.  hieben  bem  gcbanflidjen  3"l)alt  tritt  aber  überall  bic  beforatioe  2(bftd)t  un* 

ocrbüllt,  ja  ftcllcnrocifc  mit  ftörenber  Betonung  beraub.  X*er  fdjarfe  Sonunterfdjieb 

jweier  Materialien  bebt  mit  .Kraft  unb  ©idierheit  bie  Jpaupttcile  bed  '.Aufband  unb 
bie  SBerroanbtfdjaft  beiber  Denfmäler  hcroor. 

Über  bad  gan$e  berrfdu  mit  voller  ©clbftberrlid)feit  bic  rj>laftif  unb  burdibringt 

jebe  gform  mit  ihrem  urcigenften  2Öefen.  X"cr  SMlbbauer  hat  ftd)  je^t  oor  allem  öon 

ber  Xrdu'teftur  ganj  lodgefagt  unb  öon  ben  ©äulcnorbnnngcn  ooßfidnbig  frei  gemacht; 
faum  ba§  ein  gefdiroeifted  ©cjTmd  nod)  an  eine  SBerbadjung  erinnert,  fllur  wenige 
pridmattfdic  Äörper,  ©teinpfatten  unb  fräftige  SEBülfte  bilbeu  ben  einfachen  Äew  bed 

Xufbaud.  '.tfud  bem  überreidicn  gformenfreife  ber  iHcnaiffaucc  haben  fiel)  nur  bic 
iWufdiel,  bie  SBafe  unb  bic  Solute  erhalten,  biefc  tnbeffen  in  einer  ftreng  ardntcf- 
tonifdien,  an  beu  SD?äanber  erinuernbeu  Viuicuführuug,  n>enn  aud»  ohne  ftatifdic  SBer* 

n>enbung.  s2ßie  aber  ihre  redunnufligen  Scfen  abgerunbet  |Tnb,  fo  raubet  |Tdi  aud) 
ionii  allcö  51t  gefälligen  SDtaffen,  bie  mieberura  nirgenW  in  haltlofc  ober  formlofc 

5Beid)bett  fallen.  1>ic  .5öhcvunfrc  feiner  ,Huuft  legt  ber  QMlbncr  in  bad  Aigürlidu-, 
unb  rotr  muffen  feine  3DZei(terfd)aft  aud]  hier  in  bem  gefeuften  Jßaupteä  l)erabfd)auen* 

beu  Ärieger,  bem  Sßttbntdrelief  unb  ben  retjenben  'Puttengruppcu  anerfeuuen.  '^(llcd 
in  allem:  meld)  ein  tfortfdiritt,  meld)  eine  SBereinfadjung  unb  Älärung  bec  ©d)önen 

im  SScrgleidi  ju  ben  SBerfen  beö  17.  3af)rt)unbertd! 

IV 



LH  SBcftJjaoeüanb. 

SBiili.  @(jw(t  Ser  @d)öpfer  ber  beiben  fcrjöncn  ̂ iBerfe  war  ber  Üieftor  ber  berliner  2(fabemie 

SRencr.  $6ilf)e(m  (5f)rtfltan  SD?e»er.  @r  mar  1726  ju  ®ott)a  geboren  mtb  würbe  »on 
feinem  33ruber  ̂ riebridf)  (£iia$  unterrichtet.  9?ad)bcm  er  in  r>erfd)iebenen  ©tobten 

9?orbbcutfd)lanb£  gearbeitet  hatte,  erhielt  er  1757  einen  9Uif  nad)  SüfTelborf  unb 

fpäter  nach,  SBonn,  in  welchen  ©täbten  er  im  Steinte  beö  Äurfürjten  Glemenö  21uguft 

eine  2fnjar;t  fdwncr  $Berfe  gefdjaflFcn  bat.  3n  55criin  fertigte  er  junädift  (1774) 

ad)t  gigurengruppen  alä  ?aternenträger  für  bie  neue  ©rücfe  über  ben  bamaligen 

gefhtngögraben  beim  Dpernljauä;  (Te  famen  1824  auf  ben  ?etp$tger  ̂ Mafc.  ̂ erner: 

eine  ©ruppc,  'iilneaö  mit  feinem  2>ater  auf  bem  dürfen;  eine  ©nippe  auf  bem 
33oumannfd)en  Jpaufe;  ein  ©rabmal  beö  >ProfejTor£  iWecfel  (f  1774)  auf  bem  dlem 
(rubrer  Äird)l)ofe  ju  ©erltn.  Figuren,  21b(er,  Embleme  unb  Äartufcfyen  auf  ber  2(ttifa 

ber  königlichen  33ibliott)ef;  Figuren  auf  bem  ®icbel  ber  .£ebwig$fird)c,  bau  J?a<fefd)c 

©rabmai  in  ber  9?ifofaifircrje  in  ©panbau,  bau  ber  ©räftn  ü.  3>orfe  ju  ©targarb 

unb  anbere.  Saö  SD?obe((  einer  10'  fyoben  SMlbfäufe  ber  ?Hu(ftfd)en  Äaifertn,  bie 
für  bie  ©tabt  SSfloöfau  in  Grq  gegojTcn  werben  folltc,  blieb  burd)  ben  1786  erfolgten 

2ob  be6  Äünftlerö  umwllenbet1). 
3Son  Derwanbtcr  9iid)tnng,  aber  bei  weitem  nidjt  \o  ebel  unb  mafwoll  in  ber 

Äompofition  ijt  baä  etwaä  tl)eatraiifd)  gefprei^te  Senfmal  Zh,.  ̂ pt>iltppö  o.  b.  Jpagen 

in  ber  Jtirdje  ju  Jpobcnnaucn  unb  feiner  ©attin.  2(13  bejetermenbe  (S"rfd)einungen 
ber  ©tilwanblung  treten  ber  ppramibenförmige  Dbeliöf  unb  bie  oualett  gemalten 

33i(bni|Te  ber  beiben  SSerftorbencn  auf.  Sie  glitten  |tnb  nod)  oon  ber  gleichen  etmaä 

neefifdjen  "ävt,  bie  faf)ncnt)altcnbc  jfrtegergcftalt  aber  gar  ju  beforatio  in  ber  ̂ ofe, 
ba$  ganjc  ol)ne  ben  feinen  Saft  ber  öortgen  unb  bei  tüchtiger  SD2ad)e  bot)!.  Saä 

mit  „Meyer  In  fecit"  gejcidjnete  Senfmal  rüfyrt  »on  ̂ rtebrid)  Grliaä  SO?er)cr  bem 
jüngeren  ber,  öermutltd}  bem  Steffen  bei  ÜBilfyelm  (Sbriftian.  dr  arbeitete  in  Berlin 

in  ©emeinfdjaft  mit  anberen  Äünftlern  an  ben  Dkliefö  auä  bem  Jperfufcöfagenf'rcife 
am  Söranbcn burger  Sor,  an  Äinbergruppen  auf  ber  ehemaligen  Äönigöbrütfe,  an  ben 
3Mlbwcrfcn  auf  ben  Äolonaben  unb  an  ©tatuen  bc6  SSorbcrgebäubcö  »on  ©d)foß 

SÄonbijou.  ßfr  (larb  i.  3-  1790,  Cfiel)c  33orrmann,  Äunftbenfmälcr  »on  Berlin 

©.  152,  318,  385  unb  388). 

71ud)  baä  (Grabmal  @uno  $rtcbr.  o.  b.  .ßagen  in  ber  Äird)c  ju  .fpobcnnaueu 

i|l  nad)  ber  53e$cid)mtng  an  ber  ©anbubr  bcö  Äronoä  »on  einem  ber  Sttcper  gefertigt, 

©eine  ©cfamtform  berührt  nod)  weniger  angenet)in,  ber  fxgürlidjc  ©d)mucf  tritt  frarf 

jurütf,  baö  gemalte  5>i(bniö  etmaö  mel)r  bcröor;  and)  3nfd)rift  unb  Stammbaum 

gewinnen  an  33cbcutitng.  Ser  gefefdoffene  Sbarafter  wirb  baburd)  bceinträd)tigt, 

baß  bie  ̂ laftif  anberen  fünften  ?Haum  gibt.  (Jbenfo  muß  and)  bie  Seforationö* 
maierei  bem  Senfmaf  mit  einer  großen  gemalten  Draperie  bie  bebenbe  Jolie  geben. 

])  ©telje:  Teufel,  2)cutfd)c&  ÄünflIerte£tfon,     SüfTli,  21Ugenieiue$  Äünftlerle rifun  (1806)  II,  1. 
Magier,  5?ün(r(er(er.ifon  IX,  @.  228.    SWiiKev  nnb  ©ingev,  31Ugemetn^  ÄnnfllevIerifDii  III,  @.  192. 



ßutift8cfd)idjtltcf)c  itbcrfidjt.  LI II 

sDia(crci. 

Tic  verfduebencn  Steige  ber  WtaUvei  ftnb  aud)  im  2Be|lf)a»eUanbe  »entlief) 

uuglcid)  vertreten.  2)a$  funftgefd)id)tricfj  Wertvoll  fte  aus*  älterer  3cit  ftnb  bic  Steile 

mitrefafterfiduT  IHaubmalcrei  in  ben  Jtirdjcn  von  Stapenor»  unb  |Mauc.  V'eibcr  fiub 
an  betben  Orten  nur  geringe  3>rudtftürfe  erfenubar,  ba  bie  Malereien  gum  größeren 
Seil  jerfiört  ober  nicht  aufgebest  ffnb.  (Sine  (tdjere  Beurteilung  unb  genauere 

(Sharaftcrtftif  ift  baher  ivobl  nidit  möglirf).  Jnbeffen  i|t  fein  Zweifel,  ba(5  fie  beibe 

bem  i  l.  ̂ abrhunbert  angehören,  Sic  ftrenge,  (latuartfdje  Sfnorbnung  ber  Figuren 

an  ben  CShovvfeiUrit  ̂ ti  Statbcnoro,  bic  hier  niebt  foroobl  alö  ein  Seidn'it  öon  alters 

tümlidifeit  ale>  vielmehr  burdi  bic  fdmtalcn  >))fcilcrfläd>cn  geboten  crfdu'int,  hübet 
einen  merfivürbtgen  (Megcnfaß  ju  bem  diaotifdien  £urd)einanber  ber  geroiß  nur  wenige 

Jahrzehnte  fpäteren  iOialcrei  an  ber  SBefiwanb  ber  "Planer  .ftirdu-.  Tic  foefere  2frt, 
wie  (idj  hier  bic  in  SRaßftab  unb  fünfHerifdjer  Steife  verfduebencn  Darftettimgen 
ohne  Orbnung  burdj  ein  Stahmenivcrf  über  baö  ungeteilte  $elb  ber  SfBanbffäctye  tu 

wortreicher  Sdulbcruug  ausbreiten,  fowie  bic  fiettenweife  n>eid)e  Jßerauäarbeitung 

ber  ̂ Maftif  \ini>  vor  .ft'arl  IV.  unb  ber  Übertragung  italienifdicr  (5"infIü|Tc  burdi  bie 

in  'Jlvignon  um  bie  Witte  beä  14.  3af)rt)unbertä  arbeitenben  fteneftfcr>en  .ftünittcr  unb 
bic  höhmifdu"  iOTalcrfdutle  faum  benfbar.  Vie  früher  bttrdi  arduteffonifdic  ober 
ornamentale  SOBanbgfteberungen  auf  eng  umgrenzten  QMlbflädicn  befdiränfte  2Öanb* 
maierei  roili  ftcf)  ietu  mit  ©eroalt  baS  $clb  für  umfangreichere  X\irftellungcu  erobern. 

Unter  ben  ©egenftänben,  metdje  eine  fofrfje  bringenb  erforberten,  mar  bic  ©arfleltung 

bee-  jüngften  ©ertdjteä  eine  ber  erfreu.  SBon  ber  Unruhe,  bic  ber  Äampf  ber  Qhigel 
unb  Teufel  meifl  in  biefe  bringt,  fdicint  auf  baö  flauer  33tlb  ein  gut  2ei(  über* 

gegangen  51t  fein.  9?ur,  baß  bae  Shcina  ein  a,an$  anbercö,  ber  ©runbgebanfe  meit 

fladicr  ift;  benn  tie  flattcrnben  (i'itgcl,  bie  \)iev  ben  Stauin  bevölfern,  ja  felbft  mit 
ihren  meitauögefpannten  $lügcln  bic  Briefe  ber  ?ängöwänbe  füllen,  fämpfen  nidu 

um  gerettete  Seelen,  fonbern  tragen  lebiglid*  bic  Seibenömerrgeuge  tlhrifti,  welche 
in  jicmlidi  äußerlicher  SEBeife  mit  gewiffen  2fbjeicf)en  einiger  Vorgänge  vor  unb  nad) 

ber  Äreugigung  (Sbrifti  utfammcngeftellt  ftnb. 
Verrät  biefer  Inhalt  ber  Malerei  ben  beginn  etneö  gßteberganged  ber  rcligibfeu 

?fnfdmuiiiigcn,  )t>  neigt  aud)  bie  Xarftelluug  tar  100  fie  ftdj  ju  fünftlcrifduu-  Surd)* 
führuug  erhebt,  wie  im  (Shriftuefopfc  bei  Sdnvcifuudu'o  ber  SBeronita,  einer  neuen 

3Cuffaffung  511,  nämfidj  einer  burdjaue"  fertigen,  weichen  £urd)tnobeUierung  bei  jtarfem 

3BirfTid)feitägefüi)l  unb  bem  Vluobrucf  bcS  Seelifrfjen  in  '.tfntlii;  unb  ©lief. 
Sie  geringen  Spuren  0011  iEBanbmaferei  in  ber  .Hirdic  ̂ 11  Kremmen  [äffen 

immerhin  vermuten,  baß  ber  gange  .Uirdumraum  malerifd)  aiiogcfdunücft  mar. 

Stein  beforatwer  'ilrt  ift  bu-  SBanbmaferei  ber  Äirdje  ;u  .Ueisür,  mcldic  burdjweg 
eine  hefoubere  freute  am  Sdunuef  erfennen  unb  5iiglcid<  bebauern  laßt,  baf;  berartige 

Äird)cnräuine  )e<  feiten  ftnb.  DaÄ  grau  in  grau  gemalte  SBfattornament  ber  lüaub* 

fläd^e  üherbem  Serbinbungöbogen  ber  beiben  Äirdjenteile  fteht  bem  '^Ibcgrcücr^rnament 
iiodi  näher,  alö  man  nad)  ber  (SntfteljungSjeit  um  1610  erwarten  folltc.    33cfonberö 



QUtöre. 
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angenehm  berührt  bie  größere  «Sorgfalt  ber  2(u$fü[)rung,  bie  t)ter  wieber  bie  frühere 

3eit  »or  ben  ?eiftungen  ber  fpäteren,  an  ber  Decfe  unb  ber  ̂ Patronatöloge,  auäjeidjnet. 
Dai  wenige,  xvai  att£  fpäterer  3?it  auä  bem  ©ebiete  ber  9taumau$fd)mücfung 

»ortyanben  ifr,  befd)ränft  ftd)  auf  »ercinjelte  bunfle  ©emäfbe  im  SD?ittelfefbe  »on 

©tutfbeefen,  wie  j.  3>.  in  ©d)lo$  ̂ piaue,  fowie  wenig  fünftlerifdjc  9?ad)bi(bungen  »on 
©obelinö  in  ©d)toß  $Bagentg  unb  im  .ßcrrentyaufe  jn  ?anbin.  Dem  ©egenflanbc 

nad)  ftnb  ft'e  fo  »erfdneben  wie  bie  3eiten  tt)rer  @ntfiel)ung:  bort  «frieg  unb  3agb, 
t)ier  bie  SHomantif  unb  ber  Älaffijiömuö  in  wunberfidjen  33eünifd)itngen  jur  ?anbfd)aft. 

Die  ©emälbe  ber  2lftärc  unb  @»itap!)icn  ftnb  an  anbrer  ©teile  befprodjctu 

9?ebcn  irjnen  feien  bie  $oti»gemälbc  ber  Äird)en  ,51t  Äegür,  Älein*,ftrcug,  ̂ piaue,  ̂ >rt$* 
erbe  unb  9*atbenow  erwärmt.  2(ußer  il)nen  ftnb  »on  Safelmaferei  ju  nennen  eine 

fieinc  3ßf)f  ö on  älteren  Werfen  in  ©d)lo$  $öageni$  unb  SSie^nig  unb  einige  perlen 

moberner  l'anbfdjaftä*  unb  ̂ iermalerei  in  @ror>33ebntt3,  fowie  eine  anfcb,ntid)c  ©d)ar 

öon  3Mlbniffen  einjetner  ̂ Perforiert  auö  ben  Greifen  beö  ?anbabel$.  Die  fünftlerifcfyc 
33ebeittung  biefer  ÜBerfe  würbe  nid)t  immer  rid)tig,  jtiweilen  wcnigfteitö  31t  gering 

eirtgefcrtä&t,  wenn  man  fijott  jürjert  ber  Ohttftebung  ben  tarnen  be£  Äihtfllerö 
nid)t  ber  2frtfjetctmrmg  unb  Überlieferung  wert  hielt. 

Äirdjettauöftattung. 

^iner  ber  bebeutcnbftcn  Elitäre  bei  Ärcifeä,  jcbcnfaltö  ber  ältefte,  t ft  ber  je£t 

Jim  Q3obenraum  bei  Äatfer*8Ttcbrid)*SD?ufermr$  aufbewahrte  frühere  ̂ »auptaltar  »on 
patfyenow.  $i  ift  ein  für  bie  frül)c  GnitflcbungSjctt,  um  bie  50?itte  bei  14.  Safyrfyuttbertö, 
liiert  unbcbcutcitbc3  $Berf,  beffen  ardiäologifcber  2ßert  burd)  feine  »ölltge  Un6erü()rthett 

»on  $Biebcrt)erfWlungcn  wefcrttlid)  geweigert  wirb.  $ür  bie  fuii|Hcrifrf)e  Begabung 

bei  2D?aler$  f»rid)t  nicfyt  nur  bie  SWanntgfaltigfcit  unb  ©d)önl)eit  ber  ©ewanbmotioe, 

fonbern  »or  allem  and)  bie  feine  ßfyarafteriftif  ber  Äöpfe  unb  bie  tüdjttge  Darflellung 

ber  4?änbe.  5Öeniger  bebeutenb  ftnb  bie  »laftifd)ert  Figuren  bei  ©djretnö,  beren 

@eftd)tern  eine  ftarfc  ̂ amt'frenäfyrirüfyfeit  anhaftet.  Leiber  ftnb  bie  tedmifdjen  unb 
furrftfertfetjert  SDferfmale  tttdu  fo  fdjarf  au3gefprod)en,  baf  man  baö  2Berf  mit  »oller 

©idjerfyeit  einer  beftimmten  ©cfyule  juweifen  formte. 

SJmt  $eitlid]  am  nädjften  fielet  ber  fpätgotifdje  ©d)iti£altar  »on  &lein*,Sreu£, 
ber  in  ber  53albad)inard)itcftur  jwar  crfyeblid)  reicher  gehalten  ift,  im  $igürlid)en 

aber  weit  hinter  jenem  jurtirfftef)t.  9?od)  met)r  afö  bei  bem  Diatbenower  2((tar  fällt 

bie  ©leid)formigfeit  ber  @e|Tcl)t$bilbung  namentfid)  bei  ben  weiblichen  »laftifdjen 

Figuren  auf,  bie  bei  ftarf  entwicfelter  ©tirn  unb  l)art  »ortretenben  iöacfenfuocfyen 

»on  bem  fonft  ttblid)en  £>»al  nid)t  jtt  ib,rem  Vorteil  abweichen.  Die  gewaltigen 

Äronen  ber  wciblid)en  ̂ »eiligen  fteben  in  unangenehmem  SO?iß»erl)ä(tni(>  ju  ben  Jiguren 
unb  würben  auf  ben  ©efd)inacf  bei  ©d)ni$erö  ein  red)t  itngitnflige^  ?id)t  werfen, 

wenn  er  babei  nid)t  im  93ann  ber  SD?obe  geftanben  t)ättc. 
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SSon  bem  fpäfgottfchen  Äftar  in  Jerdicfar  bei  Rathenow  (tnb  nur  nod)  fechö 

mei(t  öerjlümmeite  Figuren  oorbanben.  CSin  inerter  gotifdicr  '^fltarfdiretn,  ber  cinft 
in  2Rarjat)ne  ftanb,  ift  in  SBruchflücfen   im  ,ftuu|tgcmcrbemufeum  ju  Berlin  erhalten. 

T>aü  gange  L6.  Jabrbunbcrt  liefert  nichts  an  Altären.  (Jrft  mit  beginn  beä 

17.  3al)rhunbcrtö  begegnen  wir  einigen  JjJoljaftärcn,  bic  im  ßbaraftcr  ber  Spät* 

rcnaiiTancc  gehalten  nnb  in  mehreren  ©toefmerfen  aufgebaut  |mb.  'üBäbrcub  ber  von 

Äe$ür  bie  burchgeretfte  .ftompofttionärocife  ber  (ipitapln'en  beä  17.  3abrbuubcrtä  mit 
trcflfiidien  2>erbältni|Tcn  oerbinbet,  ftnb  an  bcm  ju  .ßobennauen  in  etroaS  flcinlicber 

SGBeife  r-icr  ©torf roerfc  aufeinanbergepfropft  unb  ber  llmrifl  foune  bie  ©efamtoerbältnitTe 
bc$  2Cufbau3  burd)  übermäßige  breite  gefd)äbigt.  Der  3n>ccf  war,  bie  leere  öftlidie 

sJBanbfläcbe  möglichft  511  verbeefeu.  Der  um  1600  entfianbene  Aufbau  betf  Sflothloroer 
2fftar$  bietet  unä  ein  3>cifpiel,  wie  bie  bamaligeu  Schreiner  bie  ̂ ifluren  &er  älteren 

rtlügelaltärc  jur  Xuäfchmücfung  ihrer  iöerfe  benugten.  Der  ©teinaltärc  511  ̂piaue 

unb  ©tölln  mürbe  bereitö  alä  Epitaphien  im  '<?(bfd)iütt  über  bic  SÖilbucrci  gebadtf. 
33on  ben  Altären  ber  33arocfjcit  ijt  ber  51t  SBagoro  bae>  erfreuliche  33eifpic(,  roähjcnb 

bic  $u  ©paafc,  ©enjfc  unb  Sßtegnig  über  b,anbroerftid)e  Seiflungen  nidjt  btnautffommcn. 

Eine  redit  ftnbftche  ©chreinerarbeit  bilbet  namentlich,  ber  2fitarauffa|  jn  ©enjfe,  beffen 

bretteme  Jptntenoanb  mit  ihrer  auägefchmeiften  ©ägcarbeit  gerabeju  an  33aucrnjtühlc 
erinnert.  3brcn  2(bfdilu$  ftnbet  biefe  tReihe  in  bem  nüchternen  Vdifbait  be$  1779 

errichteten  Ttltavi  ber  SRatfyenoroer  ̂ farrfircfje  mit  bcm  bcaditcntftoertcu  (%mälbe  uon 

TKnbc,  bem  fruchtbaren  Direftor  ber  berliner  SCfabemte. 

@ro$  ijt  bie  %ai)l  ber  .ftanjclaltäre.  3n  mehreren  fällen  jtnb  biefe  uerbunben  Äanjefoltäre. 

mit  einer  "Jlbfddujwanb,  nu-khc  ben  »Kaum  ber  ©afriftei  bt$  ju  einer  gcmiiTen  J5öbe 
oon  ber  Äirdic  abtrennt.  SBefonberd  bemerfertäroert  ift  ihr  frühzeitiges  Auftreten  in 

?)?cnnbaufcn  (,1582).  Der  mittlere  Aufbau  mit  ber  Äanjel  in  33erge  ift  nicht  nur 

eines  ber  fd)ön(ten  Söeifpieie  biefer  'Xvt  in  unferer  ©egenb,  fonbern  aud)  oorbilbftd) 

in  ber  allgemeinen  'Jdtorbnuug.  ÜBürbig  reil)t  ftch  ihm  ber  'ifltar  oon  ̂ >ejfin  mit 
feiner  äbulidien  ©cjtaltung  an.  Den  Jortfdiritt  ber  Eutuncflung  ber  formen  fann 

mau  am  bejlen  an  ben  batiertcu  Werfen  öon  Söucfott),  ÜBarfom,  Äo^en,  SRoäfom, 

^>ame{tn  unb  ©räningen  beobachten.  3n  bejug  auf  bie  ?(rd)itcftur  bleibt  für  bic  ganje 
3cit  beä  33arcrf  ein  ©äulcnpaar  ba£  beliebtere  SKotiö,  beffen  Schäfte,  nameutlid)  in 

ber  ©pätjcit  häufig  gewunben  ober  bodi  meiftenö  mit  einer  leidsten  tRanfe  umfd)luugen 
(Tnb.  Dad  oft  über  ben  Säulen  gefröpfte  ©ebälf  ift  5iimeifcn  burdi  eine  in  ber 

iO?itte  unterbrochene  ©egmentöerbadjung  mit  barauf  horfenben  gurten  bereichert.  Son 
fchr  rerfdnebcner  5trt  unb  ©üte  ift  bae  Ornamentale  in  ben  faß  nie  fchlcnben  burd»- 

brodicnen  fcitlidien  ©chmucffiücfen.  Sieben  jtemlid)  rohem  hanbiverflidu'it  ©chni$»erf 

ftnbet  )id)  mancher  fdjon  gezeichnete  3ffantr)uö,  beffen  2fuffaffung  übrigen^  fein- 
fchmanfenb  i|t.  ©0  erfcheineu  feine  (iin^elheiten  in  ÄO(jen  urmüchftgem,  romanifdiem 

SBlattmerf  »erroanbt,  währenb  anbrer  5.  33.  in  92euenborf  in  unfehöneö  Änorpelmerf 

fällt.  5öo  figürlichem  hinzutritt,  erhebt  eö  fidi  bod)  faum  511  fünitferifdier  Reinheit. 

'Jfuegereiftc^    ̂ Hofofo    jeigt    bereite    ber    fddanfe    2(ltaraufbau    in    9BoIfter.      Dem 
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fTaiTtjtftifcfjcn   gormenf reife  gehören   bann   bie  Altäre   von  Degow   nnb  Samme  an. 

3n  ber  Altarmanb   wen  $öigfe  mifd)en   ft'd)   ihnen   bereite  romantifd)e  formen   bei. 
fiaii^m.  Sic    bem    &ird)cngebäube    außen    angefügte   ̂ rcifanjel    an    ber   2Bcjtfeite    ber 

Sremmener  Ätrcbe  tfl  bie  einjige  Äanjel  bei  'SBeftbaüellanbcS  anü  gotifeber  3cit.  Um 
fo  größer  wirb  tt>re  3abt  mit  ber  beeren  Q.Vbeutung  ber  ̂ prebtgt  feit  ber  Deformation. 
©tc  flciben  fid)  in  bie  formen  ber  ©pätrenaiffance  unb  be£  35arocf.  20?it  fort? 

fd)rcitenber  3ett  fommt  bie  Bereinigung  ber  Jtanjel  mit  bem  Altar  mel)r  unb  mel)r 

in  ©ebraud).  Sie  freiftebenben  Äanjefn  ruhen  gewöbnlid)  auf  einer  ©äule,  bie  je 

nach,  ber  ©tilwanblung  ftreng  to£fanifd)c  Jorm  wie  in  .ftegür,  ober  einen  gewunbcncit 

©d)aft  im  ©tnnc  be£  93arocf  wie  in  35agow  jetgt.  dlnv  bei  bem  einzigen  größeren 

$Berfe  bei  Äreifeö  in  Rathenow  tritt  $ur  ©äulc  nod)  eine  gigur  a.U  Präger  t)inju. 

Sie  Äufen  ber  Äanjeln  ftnb  roäl)renb  bcö  16.  unb  17.  3al)rl)unbertö  burd)au6  ard)itcf* 

tontfd)  aufgebaut  unb  gegliebert  mit  ©äuld)en  an  ben  (*cfcn  OBagow,  Äe&ür,  ̂ Baffer* 
flippe),  mehr  ober  weniger  reicher  ©efimsbtlbung  unb  bogenförmigen,  red)tecftgeit 

ober  gefröpften  Füllungen  ba$wtfd)en,  in  beueu  fid)  gefefmißte  ober  gemalte  5'9urcn 

beftnben.  Sie  fpätere  (trntmitflung  ber  Äufe  fönnen  wir  am  befreit  an  ben  Äanjcl* 
attären  verfolgen.  Sa6  Ard)itcftomfd)e  tritt  aUmät)lid)  jurücf,  bie  (tftffäuld)en  werben 

burd)  §rud)t|tränge  CDiatbcnow,  ©elbclaug),  bau  ©djrcincrwerf  burd)  ©d)nil3erci 

erfegt.  ©egen  Ghtbe  ber  Grntwirfefung  nimmt  bie  biöt)er  nod)  |fcnfred)te  Umwanbung 

eine  gefd)wungcnc  ,S orbform  an,  wcldie  inbc|Tcn  nod)  immer  bie  polngonafe  ©runb* 
form  beibehält.  3unäd)(t  nod)  mit  Äränjen  unb  Afantbuöblättern  gefdbmürft,  wie 

beifpicfSwcife  in  2öad)0W  unb  £iepe,  wirft  ft'e  biefen  ©d)inucf  fd)tteßlid)  im  Ütofofo 
ab,  wie  wir  eö  in  $3olfier  feben.  3n  ähnlicher  SBöeife  mad)t  ber  ©challbccfet  eine 

ßhttmitflung  burd),'  inbem  er,  anfänglich,  auf  eine  rein  ard)iteftonifd)c  Ausübung 
in  ©ebälfform  ohne  weiteren  Aufbau  bcfd)räuft,  fd)ließ(id)  mehr  unb  mehr  burd)  freie 

ornamentale  93cfrönungcn  bereichert  wirb.  3Bic  bei  ben  Äanjclaltären  wirb  and) 

bei  ihm  in  ber  ©pätjcit  eine  ©trablenfonnc  afä  oberfte  (Jnbigung  beliebt.  Ser 

,ftan$elwänbe  jur  Abtrennung  ber  ©afriftei  würbe  fd)on  bei  ben  Altären  gebad)t. 

?auftn.  Bon  kaufen  tfc  eine  »on  nrwücbfig  romanifd)cr  ̂ orm  in  Kremmen  ju  öcrjeid^nen. 

©ie  ifr  »on  ©anbftein  unb  hat  fid)  mot)f  auö  ber  alten  Äirche  in  bie  jegige  rjevitber* 

gerettet.  Auch,  bie  ÜknaijTancc  hat  unä  ,5>»ci  kaufen  ani  ©anb|tein  t)intertafTert, 

eine  jiemfid)  unfd)einbare,  mit  gemauertem  ̂ atfjtcinfuß  in  ?ünom  unb  ein  präd)tigc$, 

retd)  üerjicrteö  2Berf  ju  Jpobcnnaucn.  Sie  fonfr  häufigen  J?ol,$taufen  oon  polpgonaler 

Äaftcnform  unb  einer  ben  Äanjelfufen  r-erwaubten  Ausübung  ftnb  hier  nur  fd)wad) 
»ertreten,  nämlid)  allein  in  ©enjfe  unb  Älcffen.  Bon  ihnen  hübet  bie  (entere  bau 

einjige  33eifpiel  für  ben  Berfud)  einer  monumentalen  Auöbilbung  mit  fronenartigem 

Secfel  unb  reidjer  ̂ ußgeftaftung.  Griiter  feldjartig  gefdjweiften  5orm  begegnen  wir 

in  Äefnir  unb  ©aaringen,  in  33utfow  fd)ließlid)  einem  jicrlid)  mit  gewunbenem  ̂ uß 

auögebilbcten  33arocftifct)d)cn  al£  Präger  für  bau  ̂ aufberfeu. 

Bon  Saufcngcln  ftnbet  ftd),  abgefchen  »on  nid)t  nennenswerten  9kften,  nur 

einer  in  £iepe  in  ©ebraud),  aber  mit  üeränbertem  3wecfe,  nämlid)  alö  Äron- 
teud)ter. 
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©dwn  in  ben  legten  3<*ttcn  bei  Sftittefaftert  war  bic  Sitte,  bie  Täuflinge  in  fcaufjtyüfleta. 
tiefe  Saufrufen  etnjutaucfyen,  bem  einfachen  Befprcngcu  gewtduMi.  3u  ben  attermeiften 

gälten  bebiente  man  \'id)  bierju  getriebener  iOieiTiugfduiifelii,  bic  eigentlidi  für  weit? 
iid)c  3wede  beftimmt  waren.  Dai  wohl  bem  16,  ̂ ahrhtinbert  angefjßrige  fdjönc 

©tücf  ber  'JKathenower  ^farrfirerje,  bav!>  mit  bie  meifren  berartigen  2>d)üffefn  n.  a. 
mit  jn>ei  ©djriftfrtefen  gcfdtmütft  i\1,  wicbcrholt  in  bem  fcfjmafen  äußeren  öiele  iWale 

bie  jDeoife:  „Cfhpart,  allezeit  (Mlütf!"  Xaraiiä  barf  man  mit  ̂ iemlidicr  3id>crheit 
fddieflen,  ba$  berartige  ©djüffefn  a(ö  JpodijcitSgefdKnfe  unter  Brautleuten  übltd) 

Waren.  2fußer  ben  meift  ffarf  beforatto  umgcftaltctcn  SBucfyfrabenfriefen  ftnbet  ftd) 

im  ©ruubc  ber  S>d)üffel  häufig  nod)  eine  ftgürlicfje  £)ar|tcllung.  Uli  fotd>c  treffen 

wir  b,ter  mehrmals  ben  ©ünbenfaft  (^ferdjefar,  $ol)rbe,  Sanbtnl  unb  bie  Serfünbtgung 

SDtartä  (®or$,  ?)?icbcbc,  ©elbelang),  vereinzelt  aud)  einen  bitter  ©eorg  C@utenpaaren) 

ober  eine  ornamentale  gcbutfeltc  Stafette  (.ftlcin.-Bebnig)  an.  Vf u o  einigen  barauf 

öerjetdjneten  ©tiftungäjahrcii  ergibt  |Td),  bafj  |"old)e  ©d)ü|Teln  nod)  im  18.  '"uihrbunbert 
angcfd»afft  würben.     3m  ©ebraud)  f)errfd)en  fic  felbit  beute  nod)  vor. 

liin  fcltcneö  unb  fdwnctf  SEBerf  ber  ©elbfdunicbcfunjt  aui  fcl)r  früher  Seit  be?  Äeldje. 

gegnet  uni  in  bem  Äefdj  ber  "PfarrfirdK  von  Rathenow.  XMc  roeite  unb  tiefe  Jpöblumi 
ber  Äuppa  jeugt  von  ber  3cit,  »o  ber  Äelcb,  and)  ben  Säten  nod)  gereicht  würbe. 

£*aä  gefduib  in  ber  fatbolifdien  3cit  nad)  bem  13.  jabrbuubcrt  nidjt  mehr,  unb  ben 
Snpuä  biefer  3?it  Igelit  aud)  bie  allgemeine  gorm  betf  Äefdjeä  bar.  X>afiir  fvrcdicn 

baö  wenig  überhöhte,  etwa*  bändige  -Oalbfugelproftl  be£  Bedm'£,  bie  gebrürfte  $orm 
bcö  ÄnaufeS,  nament(id)  aber  bic  3ßert)äftntffe  bei  ©diaftetf,  ber  jmifdien  jenen  beiben 

fd)on  511  voller  Weitung  fommr,  währenb  bii  511m  13.  jabrhunbert  Sedier  unb  .ftnauf 

meift  nur  burdj  eine  banne  ̂ erlfdnuir  voneinanber  getrennt  waren,  "föiewobl  bie\e 
©eflaft  be»J  Äcldjeß  fowie  fein  ©dmuitf  in  ftormendiaraftcr  unb  Scdmif  nodj  ganj 

romantfd)  anmuten,  wirb  feine  (intftebung  an\  (Mrunb  cine£  Sergteidjeä  mit  anberen 
Äcldien  bei  13.  3abrhunberte  bodi  bii  gegen  bellen  (iube  herabgefet.U  werben  muffen. 

Ter  SBergfetd)  jeigt  überbico,  ba$  bie  wenigen  fonff  nod)  in  ber  STOarf  befaunten 

romanifdieu  Äeldje,  in  Äfejler  3ebbenif  unb  in  ber  Eftifofatftrcfje  ju  Berlin,  fowie 

ber  gut?  bei  Äeld>c£  in  ber  "Prenzlauer  SKarienfirdje,  oon  bem  9tat^enon>er  .ftcld)e 
wefentlid)  ücrfdueben  finb  unb  für  betjen  .ßerfunft  feinen  .ßinwciö  gewähren. 

Tic  allgemeine  Seltenheit  frühgotifdier  Ä cld»c  trifft  aud)  für  ba$  5Be|lbaocllaub 

}tt.  Der  Mannte  fpätgotifd)e  Sppuä  ber  .Ucldiform  mit  ©cd^papfu^,  fladjem  japfen* 

befc^tem  .ftnauf  unb  bi>perbolifdi  proftlicrtcr  vftuppii  ift  hingegen  aud)  hier  jat)Ireid) 

vertreten  i^'ünow,  spiauc).  3a  wir  finben  biefc  ©runbform  bei  Aiif;e<?  nod>  bii  ini 

17.  3ahrbunbert  hinein  mit  geringen  2lbwciduingcn  in  ber  ")>roftlicning  unb  im  3uuar 
be^  Änaufe^.  ©0  fünbigt  fid)  bie  Stenaiffance  am  iMauer  Jfelcrje  burd)  bie  ff  einen 

ViMpenföpfe  jwifd)en  ben  Sapfen  bee  .Unaufee  an.  3(ud)  ber  vollere  Äoutur  ber 

Äuppa  nimmt  junädjfi  unten  ein  Breite  51t,  bann  roäd)fi  aud)  bie  >5öhe.  X>te 

maduigfte  Äitppa  beffet  ber  in  '^f 6b.  31  bargetfellte  fraftooll  gebrungene  Äcldi  511 
Jpobcnferdiefar,  ein  würbiger  Vertreter  ber  Barorf^eit.  3»  if)tn  im  entfd)iebenften 

@egenfat>,   wiewohl   jeitlid»  burduanö   nidit  fern,  fteht  ber  in  jierlidi|ler  Bcd>crgcftaft 
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audgebtlbete  reidjoerjierte  ©pätrenaiffancefeld)  ju  Somnie,  unb  btefer  @egenfal3  ijat 

feinett  bebeutfamen  ©runb.  13er  Meld),  fetner  urfprünglid)ctt  33e(limmuttg  nad)  ber 

sprofanfunft  angebörig,  jeigt  und,  baß  bie  Äirdje,  bie  fo  oft  tneffingne  2Öafd)becfen 
ald  Sattffdf)ii|TeIn  öernmtbete,  jumeilen  aud)  für  bte  faframentale  ©penbung  bed 

Sßetned  nach  bem  weltlichen  ^Pofale  griff.  (Urin  fo  reijoolled  ©tütf  ber  ©otb* 

febmiebefund  i(l  im  weltlichen  $öeft£  leiber  b,ierjufanbe  äußerjl  feiten.  sIÖäl)renb  bte 
außcrorbcntlich,  lebenbige  ©lieberttng  bed  ̂ ußed  noch,  bem  jugenbltcbeu  Temperament 

beö  16.  3al)rb,unbertö  entfprid)t,  macfyt  ftdh  bad  in  faft  fpanifdjer  Steifheit  aufftetgenbc 

^Profit  ber  Äuppa  üppigem  ̂ läcbenornament  btenflbar.  ©erartige  33ed)er,  meifl  mit 
£>etfel,  ben  eine  Heine  ̂ igur  befrönt,  begegnen  und  um  bie  Üßettbe  bed  ̂ abrbunbertd 

namentlich,  ald  2(ttgdburger  "arbeit.  Sielleidht  (lammt  auch  ber  Sammer  Meld)  ba* 
l)er.  $ür  bie  »erfct)iebenartig  fehwanfenben  mei(t  rveid)  gefebwungenen  formen  cer 

©pätjeit  geben  u.  a.  ber  fd)lid)te  ̂ effiner  Äelcf)  mit  33afu(lerfd)aft  unb  ber  ©ilber* 

fcfd)  öon  $Öafferfuppc  be$eid)ttenbe  SBetfpiele. 
8eud)ter.  Unter    ben    bronjenen    2ütarleud)tern    ffnb    bie   ju    Äfeffen    unb    2Badww    bie 

äfteflen.  Sßeibc  breifüfh'g,  mit  i'öwenftauen,  jener  öon  fct}r  gebrungener,  fdjrocrer 
^roftlierung,  biefer  leichter  unb  weidjer  int  Äontur  unb  burch  jwei  feitliche  Sicfyr* 
tcllerchen  bereichert.  @in  beuchter  in  33alujlerform  mit  reich  audgebilbetem  $u(5  Su 

3Bageni(3  »ertritt  bie  eigentlid)e  SRenaijfancc.  ($rfl  gegen  @nbe  bed  17.  3abrl)unbertd 
treten  bie  3iunfeuchter  auf,  einige  mit  melfad}  eingefd)ttürtem  mulfligem  ©d^aft  wie 

in  SBucforo,  anbere  röbrenförmig  mit  l)übfd)  »crjiertem  Sellcrranbe  unb  Äartufcben 
am  bretfüßigen  ©otfel  wie  in  $D?ötr)lon>. 

Äronleucbtet.  sH?e(fingne  Kronleuchter  mit  fugelät)itlid)er  unterer  (fnbigung  unb  mit  ̂ Doppel* 
abier  ober  (Sngel  ald  Söefrönung  liefern  bie  Äircben  »on  $>ätt>eftn  unb  äöaehow. 
SRebrfach  begegnen  und  and)  fyier  bie  reijöollen  flehten  tKofofofronett  öon  gebiegener 

2fudfübruttg  im  ®uß  unb  fein  burchbachtem  SD?obell,  bie  naebmeidlich  biü  gegen  bie 

S0?itte  bed  19.  3al)rl)unbertd  im  Jpanbcl  geblieben  ftnb  Opri^erbe).  3?ebenl)er  ftnben 

mir  (Smpircfronen  mit  ©ladbefyang  in  ben  Äirdjen  (9)?ötblom),  wie  in  ben  ©dien  ber 

@utdl)äufer  (@örne,  Briefen,  Sanbin).  (£inc  befonberd  retjöolle  eigenartige  Gnnptre- 
frone  mit  gefd)lijfener  ©ladfdiafe  bat  fich  in  Äe^ür  erbaften. 

Sflöbel  öon  einigem  siÖerte  ftnb  in  ben  Äirdien  bei  Sfikübaoellanbed  nur  wenige 
ju  ftnben.  2$ott  33retterftül)len  fallen  befonberd  einige  mit  ©ettenlebnen  unb  einer 

boberen  SKütfenlebue  auf  0])dmeftn,  $ßafferfuppe),  mie  foldje  in  ber  ̂ rignig  nicht 
öorfommcn.  3»  beachten  märe  etma  nod)  ber  einfache  ©d)ranftifd)  in  ber  ©afriftei 

»on  Äleffen,  »or  allem  aber  bie  ̂ .vub,e  oon  frübgotifd)em  (5l)arafter  in  ber  Äirdje 

(^u  ©ted)om  mit  ibrem  böd)ft  eigenartigen  ©efüge,  ibrem  boppelt  gemölbten  Serfcf 

unb  bem  tüchtigen,  j.  5.  jierlid)en  33efd)lag.  ©ollte  (tc  nid)t  etma  aui  meltlid)em 

33eft^e  (lammen? 

©locfeu.  ©foden   ald  ?Hufer  jum   ®ottedl)aufe  mürben   aud)    b,iev  mit   bem  ßbrifca'fm« 
eingeführt.  üBad  aber  an  ©foefen  erhalten  t(l,  gebt  faum  über  bad  13.  3abrbunbert 

jurücf.  Die  älteflen  (tnb  fleine,  ganj  fd)tnucflofe  ©foefen  »on  fd)lanfer  gorm  ööutfon), 

@6rne,  ̂ »obennauen,  Stabemege,  2Öad)om,  s4Barfom).     ̂ Bereinjelt  treten  bann  größere 
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auf  biö  ju  brei  $u#  im  Durdjmeffer,  mcttf  mit  Vinien  ober  qcbrchten  ©dmürcu  aii 
.ßalöfdnnutf.  liefen  älteren  5ppu$  Hellt  u.  a.  bic  große  ©lorfc  oon  ?)?cunbaufcn 

bar.  ©egen  £"nbc  beä  13.  Cuibrbunbcrtö  bürfen  wir  bann  mobl  bic  (intjtcbung 
ber  ältefteu  Onfdjriftglocfcn  im  Streife  annehmen,  £ie  3>ud>ftabcu  befteben  auö 

feiner  Stniengeicfmung.  SÄan  hatte  bereite  im  12.  oahrhunbert  gelernt,  ben  fogcuanntcu 

?J?antcl  (bie  $orm>  öotn  sI9?obcll  ber  ©lode  emporzuheben,  unb  für)  babttrdi  bie 

SKögtictjf'eit  gefdjaffen,  bie  odirift  nnb  il)rc  üßerjierungen  mittele*  ciueö  fpttsen  @'ifte£ 
innen  in  bic  $orm  etnjurigen.  3«  biefer,  in  ber  .ßcrftcllung  grotfc  ©djmieriflfeitcn 

bereitenben  ©attung,  bei  ber  nid)t  nur  ber  s?3?ci|"ter  in  ber  (inge  bei  9)?antcie 
arbeiten,  fonbern  and)  bie  Sdjrift  im  ganjen  rücfläuftcj,  aujkrbcm  aber  jeber  3>ud)|labc 
oerfehrt  gcfdmcbcu  merbeu  mußte,  geboren  bie  bcbeutcnbftcn  ©lotfen  unfereä  ©cbietetf. 

3mci  öon  ihnen,  \u  ©tedioro  unb  sma|Tcrfuppc,  |Tnb  oon  nod)  ungeübter  Jpanb  mit 

SBudjjtaben  befdmeben,  bie  teile  etfig,  tcil£  in  Ihtjtalform  gehalten  ft'nb.  2öie  babei, 
mebr  buref)  3ufall  beim  auä  Xbftcfjt  flädiigc  Trurfftrid>e  entlauben,  tonnen  mir  an 
ber  Snfdjrift  in  ©toßn  gut  beobachten. 

3»ei  fdiöne  3nfd)riften,  bei  benen  ber  reine  V'iniendiaraftcr  belauft  innegehalten 
ift,  tragen  bie  ©lotfen  »on  !Kc&on>  unb  ')>c|Tin.  SBei  biefer  lallen  bie  Schönheit  ber 

Linien  forme  ber  tcrtlidn*  unb  btfblidje  .fpiumeie'  auf  bae  heilige  2(benbmaf)l  bie 
fünftleriiVhe  üOTitroirfung  cinee  jeichncrifd)  begabten  ©cijtlidicn  ober  9Äöndicö  »er* 

muten.  2fud)  bic  ältere  'ifrt  bee  fonfiigen  ©dnuurfc^  ber  ©locfen  beftanb,  nnc  bie 
©crjrift,  aue  eingeritten,  im  ©ufj  erhaben  hcrr-ortrctcnbcu  hinten,  ©o  bei  ber  rteinften 
©lotfc  ber  ̂ Katbenoroer  ^farrfirerje  unb  ber  $u  Vünom. 

•Die  Vünomcr  ©lotfc  i|l  and»  bie  äftefte  batierte  bei  .ftrcifeä  (  l  105)  unb 
bilbet  für  unä  überbieä  einen  SD?arf|tein  ber  lintnntflung,  infofern  fic  bie  ältere 

2ed)nif  mit  ben  neueren  ©d)riftd)arafteren,  ben  s3)?tnuefcln,  vereinigt.  Umgefebrt 
gibt  bic  ©lorfe  51t  ©örne  bie  alte  Unjialfd)rift  in  einer  neuen  Secfmif,  bic  nun  mehr 

unb  mehr  in  ©ebraud)  fommt  unb  berart  »erfährt,  ba\\  bic  aue  2Bad)ö  gebilbetcu 

flädug  gehaltenen  SBud)|taben  auf  bae  -Ocmb  befefiigt  »erben,  ©ie  mürben  hier  lvohl 

freibänbtg  auägefcrjnitten,  halb  aber  get)t  man  baju  über,  (te  mit  ©tanjen  auögufiedjen. 

$ür  bie  beim  anheften  ber  9Bad)öbucf)(laben  häufigen  flcinen  SD?it)griffe  unb  •iscr- 
fduebungen  geben  bie  Snfcrjriften  audi  hier  rciddidic  ©eifpiefe.  Xic  gotifefoe 
5Ätnuöfel  hält  ftd>  in  ̂ areo  bii  1578,  roäbrenb  anbrerfeitö  bic  römifdic  xWajuöfcl  in 

äßolfier  fcfjon  1526  auftritt.  3n  (Sdirift  unb  3ierrat  tritt  mährenb  bee  15.  Satyr* 
huubcrt^  bic  fünillcrifdic  .5anbarbcit  ber  ©locfengießer  immer  mehr  jurücf  gegen  bic 
medianifdic  Jperftclluini  mittel^  fertig  flefaufter  formen. 

Die  SRunbfdjifbe  mit  erhabenen  DarfteDungen  »011  Vorgängen  aue  bem  ?eben  tShnfti 

(©räningen),  aber  auch,  profanen  mie  ?6men  CStecfjoro),  Dradjen  cpnei.umt,  SEBappen, 
Leiter,  ̂ elifan  (©teeftow),  @oangeIi(lenjeid)en  (SBiegni$),  bilben  ferjon  feit  beut  l  I.  3ai)r* 

bunbert  ben  JfJaupffcrjtnucf.  3(ut}er  ben  genannten  Drten  bieten  und5Berge,  Vicpc, 

'PämctTn,  ©paa$,  S03agent|  unb  3ad)om  weitere  äBeifpieie.  Selten  ftnben  fidi  ba 
bei  rein  ornamentale  3türfc  ober  33raftcatcu  Qtoöfom,  Afrdicfar,  ̂ iciueub). 

figürliche  Darfledungen  in  größeren  jfreidfdjilben  am   laugen   Aclbc  get)en  bii  ini 
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16.  3abrbttnbert  OEBotfier)  jurüdf.  33on  2öallfal)rtö$eid)en  mit  Öfen  ift  nur  bie  20?on* 
ftranj  unb  eine33albad)inform  an  ber  jwciten  ©lotfe  $u©tölln  bemerft  morben.  ©otifdje 

3Mattfriefe  beginnen  erft  im  15.  3al)rbunbert,  fommen  aber  in  Äleffen  nod)  1594  iwr. 

Sem  3nl)a(t  nach,  befielen  bie  3nfd)riften  »or  altem  auö  ©prüdjen.  3n  älterer 

Seit  biö  in£  14.  3at)rl)unbert  t fl:  „O  rex  glorie,  veni  cum  pace"  (tKatbcnom  unb  ̂ >efft«> 

and)  l)icr  ber  gebräud)lid)fte,  bemnäd)jt  „Ave  maria  gracia  plena"  ($Öafferfuppe)  unb 
„Dum  trahor  audite,  ad  sacra  venite"  (©orne).  ©d)lie$lid)  fet>ft  aud)  bie  befannte 
Sauberformel  Alfa,  Agla  ufw.  (©ted)ow)  nid)t.  Sit  ber  ©pätjeit  werben  bie  ©lotfen* 

infdjriften  immer  mittcilfamer.  Den  j?bb,e\?ü\\h  erreicht  ibre  ©efprädjigfeit  wokjl  im 
18.  3abrbunbert. 

Sie  Datierung  ber  ©lotfen  beginnt,  wie  bemerft,  mit  bem  15.  3al)rf)unbcrt. 

di  folgen  aufcinanbcr:  ?ünoro  1405,  Magern  1419,  ©elbcfang  1462,  ©utenpaaren  1511, 

2öoIfier  1526,  Äe£ür  1534,  2Bad)ow  1556,  Äogen  1567,  9kbewegc  1587,  Äleffen  1594. 

©ießer^eieben  fommen  feiten  »or.  2(ud)  fte  (Tnb  in  ber  älteren  3eit  einfad)  in  ben 

?0?antel  geriet,  wie  in  9?ennbaufen  bai  Äreuj  auf  bem  33erge,  bai  bem  ju  SCWbtid) 

in  ber  ̂ rigniU  »erwanbt  t(l.  Später  werben  fte  flädjtg  unb  erleben  unb  äl)ncln 

beu  ©tetnnte|jetdi)ett.     Sn  betreff  ber  @ie§er  ftebe  bai  SD?ei|terüerjeid)ni$  (©.  282). 

20  o  t)  n  u  n  g  i  a  u  i  ft  a  1 1  u  n  g. 

16.  u.  17. 3af)vh.  5ur  fcif  ÄuSflattuitfl  ber  5Bot)nräume  ftnb  mir  auf  bie  ©utöbäufcr  befd)ränft,  ba  ftd) 

■Decfen,  2ßänt>e,    in  ftäbtifdjen  53ürgerbäufern  nidjti  ba»on  erhalten  t)at  alö  bie  wenigen  ©cmöfbe  tut 
ofen-  Jpaufe  dir.  9   ber  ©teintfraße  ju  9iatl)cnom.     2öie   bier/   waren  ©cwölbe  atterbingä 

and)  in  ben  ®iit$t)äufcrn  bii  inö  17.  3abrt)itnbcrt  fjincin   uid)t  nur   ein  $euerfd)ufc, 

fonbern  jugleid)  ber  wefcntlid)ftc  monumentale  ©d)mutf  ber  ̂ »aupträume. 
Die  geraben  Deden  würben  wot)l  fd)on  im  16.  3al)rbunbert  meffad)  gepult. 

Um  baö  Satyr  1600  etwa  tauchen  tot  ©utöbaufe  oon  ?ünow  bie  crjten  febr  einfachen 

©tucfbccfcn  auf:  ein  geometrifdjeö  SWotio  im  ©elfte  ©erlioö  ift  in  jicmlid)  flad)em 

Relief  über  bie  ganje  Detfenfläd)e  ausgebreitet,  bie  fo  gebilbeten  gelber  ftnb  burd) 

tKofettcn  unb  9*unbfd)ilbe  mit  Gntgel^  unb  Jpcroenfopfcn  belebt.  Sermutlid)  machte 

ftd)  bei  biefeu  ein  gemiffer  ßrtnfluf)  ber  weitverbreiteten  Scrrafotta*SD?obel(e  bei 

i'übetfer  SD?eijter6  ©tatittä  »an  Düren  gcltcnb.  Derartige  in  ber  2(nfang$jeit  ber 
©tutfttcrjierung  befangene  Derfen  fdjetnen  nod)  weit  tttä  17.  üjatyrlumbcrt  l)inein  bem 

©d)murfbebürfntö  in  biefem  ®ebiete  genügt  ju  l)aben.  iKejte  ber  2Crt  ftnb  aud)  im 
©utöbaufe  üon  Metyüx  erbalten. 

(Jinjigartig  ift  bie  2fu6fd)mütfung  bei  jumetjt  beöorjugten  9taume£,  oermutlid) 

ber  „^offtubc"  ( fiel)e  ©.  XXXVI)  im  ©ut^baufe  ju  Q>agow  burd)  bai  bereite  befprod)ene, 
über  einer  ©tubentür  eingeladene  ̂ Kefiefbilbniä  bei  ©utöl)errn.  Qa$  biefer  f)öd)fl 

ancrfennenSwerte  Vorgang  feine  weitere  9?ad)folge  gefunben  bar/  bie  Äunft  bei 

33ilbnerö  öielmebr  —  wo  überhaupt  —  fa(l  auöfd)lie^(id)  im  ©rabfultuä  eine  ©tätte 
fanb,  ift  um  fo  beflagenöwerter,  ali  t)ier  aud)  fonfl  für  bie  fünjtlerifdic  2fuögejtaltung 

ber  ©ntöl)äufer  wäb,renb  beä  17.  3ab,rl)unbertö  xxid)ti  »on  Söebeutung  gefdjaf). 
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3n  fofd>en  fa|i  jcbcr  monumentalen  3ierbc  baren  Staunten  fällt  in  etiler  Vtnic 

bei*  Jpcijanlagc  bic  Aufgabe  ju,  ba«<  ©cfübl  ber  jSfßofptKdjfeit  \n  envetfen.  Soweit 
©djlüffe  an^  vorbanbenen  Stellen  möglid)  finb,  waren  bamalö  nur  ber  untere  $fur 

unb  ber  obere  „©aal"  mit  Äamtnen,  bic  Jpofjhibc  mit  Ofen  verfehen,  bod)  waren 
audi  ftc  ob,nc  3>vcifct  von  benfbar  etnfadjfier  ©ctfalt. 

3n  biefe  funtffremben  3uftänbe,  bic  nod)  fange  nad)  beut  alle  ibealcreu  is-  SJa&rbunbert. 

Regungen  läbmenbcn  Kriege  anhielten,  bringt  erfl  ber  ©iegeägug  ber  barotfen  ©tuef;  oeaenftuef. 

verjicrung  burdi  btc  norbifdu'ii  Sänber  einen  bclcbcnbcn  .ipauct>.  slöir  fpüren  ibn 
bier  erü:  mit  bem  beginn  bco  L8.  ̂ ahrhunbertä.  2fud)  jcljt  freilidi  nod)  feiten  genug. 

Nennenswerte  ©aroefbeefen  beftgen  nur  bic  ©crjlöjfer  511  -plane,  SBBagenig  unb  Nenn* 

häufen.  3n  tylaut  jünbet  \'id)  nur  wenig  ©turf.  Bie  -proftle  barau,  felbfl  bic  ber  großen 
Jpauvtformcn,  finb  glatt;  nur  einige  ftclber  ober  $om\\  ftnb  burd)  s3ttufdtclu  unb 

flcinc  'Jifautbuöranfcn  gcfdnnücft,  einige  größere  gelber  ber  Malerei  übenvtefen.  Xtc 
3Bageni(jer  £>ecren  jeigen  erhebltd)  heileren  ©cfdmmcf  alö  bie  jiemlid)  roh  in  »er* 

wüberten  formen  aufgeführten  föunin«  unb  SGBanbbeforationen  51t  Nenntyaufen.  Xicfe 
rubren  von  Äräften  nieberen  SRangeö  ber,  bic  in  ibren  9Äoti»en  wenig  mabferifd), 

um  )o  flotter  unb  billiger  arbeiten  tonnten«  .frier  herrfdu  baber  aud)  ba£  ©anbwerf 

öor,  mahrenb  in  SBagenig  bae*  "Pflaujlidic  vielfach  ju  erfreulicher  ÜBirfung  fonunt. 
<i$  ift  neben  einem  etwaö  fhaudmrtig  wirfenben  Stengelwerf  mit  gang  ((einen 
?anjettblättdjen,  ein  $11  ben  Jj5auptjügen  venveubeter  febr  magerer  2(fauthu£  öon 
biftclartigcm  ISbaraftcr.  2(upcrbcm  liebt  bie  nod)  immer  friegerifdje  3eit  aud)  an 

ben  reden  ÜBaffen  unb  allerlei  jtricgäjeug.  3m  ©egenfafc  511  'Plane  finb  bier  aud) 
bie  5Bulfrproftie,  welctje  bic  großen  gelber  umrahmen,  ale  Saubftränge  unb  bie 

fdunalcn  Seiften  alc-  versierte  ©täbe  auegcbilbct.  2roB  allcbcm  finb  bie  ©aufarbeiten 

bei  •Jv'cübavcllanbcä  febr  befdjeibene  Stiftungen  im  SBerg(eid)  ju  bem,  maö"  fttjon 
früher  in  ©erlin  unb  Jranffurt  auf  biefem  ©ebiet  entflanben  mar. 

@ine  ©lieberung  ber  SEBänbe  burd)  -pilatfcr  fommt  nur  einmal  in  Nennhaufen  SBanfcfcbmucf. 
vor.  3n  ben  wenigen  fällen  cincö  befonberen  Xufmanbeä  fam  hier  bic  Malerei  \u 

SBorte;  fei  ce  in  ©cftalt  von  vhantaftifdicn  crotifdien  Sanbfdjaften  (A'anbiu),  ober 
alö  romautifd^f[aiTi$iftifdic6  ©emifd)  von  S)orfs  unb  ©tabtanftd)ten  (©ornei,  ober  in 

Nadiahmung  von  ©obclinc«  alc<  bemalten  •pauncauä  mit  ©d)lad)tenbi(bern  unb  Sagb* 
fjenen  C2Öageni$).  lirft  bem  li».  Csabrhunbert  gebort  bie  3(uöfd)mücfung  ber  2Bänbe 

burdj  grau  in  grau  gcbaltcnc  'Papiertapeten  mit  antifen  ©tabtorofpeften  an,  mic  wir 

ftc  in  bem  „©raucn  3immer"  ̂ u  ©riefen  ftnben. 

~iv'ie  ben  Werfen,  )o  fam  bie  leidu  ausführbare  SSerjierung  in  3tucf  audj  ben 
Äaminen  jugute;  befonberS  im  ©diloifc  511  j)?cnnhaufen  würbe  bavon  reid)(id) 

©ebraudi  gemacht.     CSinigc^   biefer  'ävt  finbet   ficf)   auet)   in   ÜBagenifc   unb   Sanbin. 
N???it  ©eginn   bcö  18.  jahrhunbcrtC'   hatte   ftd)   audj  ber  Dfcu    mehr   unb   mehr        öftn. 

eingebürgert  unb  nimmt  nadn'inanber  verfdiiebeue  Jppen  au.     3unäd)fi  herrfdu  für 
ben    Unterteil    nod]    ber  Sifenfafien    auö  ©ußplattcn    vor.      (iiue   foldic    von    1577 

bat  jTd)  in  SGBagenig  aii  Dfenfd>irm  erhalten.    3(ud)  ber  nad)  17:57  entftanbene  Ofen 
von  9?ennl)aufcn  bat  über  ben  noch  allgemein  üblid)cn  gfiifen  |unäd)fi  einen  bcralbifd) 
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»erjierten  @ifenfa(ten.  Der  obere,  ber  Äeramif  angebörige  Zeil  jeigt  lebhaft  ge* 
fdjroungene  ̂ orm  unb  farbige  33ebanblung;  feine  ©cftalt  fe£te  befonbere  große 

©tütfe  für  ben  Aufbau  »orau£.  Die  weitaus  oornebinfte  @rfd)einung  oon  biefem 

$»)pu$  gewährt  ber  fd)öne  Dfen  im  ©d)loß  Üioöfow  »on  1727.  9?eben  biefen  freien 

©eftaltungen  mit  Snbignng  in  Dad)form  ober  3Safe  gebt  inbeffen  eine  einfachere  obne 

@ifenfaften  \)er,  bie  nad)  rote  »or  auf  güßen  rul)t.  3Cuct)  t)ier  ftnb  Unter*  unb 
Oberteil  nod)  burd)  (Sinjicl)ung  beö  festeren  unterfd)ieben.  Der  »erbältniömäßig 

frürje  £>fen  ju  Äcgür  jetgt  aufer  ben  (Jcffäuldjen  nod)  einen  ((einen  ©tufcnbau  al£ 

oberen  2(bfd)luß.  Jpöber  gerccft  unb  ftetfer  erfdteint  bicfe  ©cftalt  bann  im  2(bncnfaale 

ju  sJBageni|.  Die  (£mpirejeit  bringt  un£  einige  d)araftertjtifd)e  93cifptefe  mit 
entfd)icbener  Betonung  »on  Unter*  unb  Dbertcil  in  Jpofjennauen  unb  ̂ piaue;  ber 

flaffijiftifd)  »erjierte  ale*  ©äutcnftumpf  mit  ?aubgebängen  auögebtlbete  £>berteil  ift 
»on  einer  Sßafe  befrönt.  Dod)  mar  biefer  ?ieblingeform  beö  Smpire  feine  lange 

©eltungäbaucr  befd)icben;  fd)on  um  1825  feljrt  man  im  ©urätjaufe  ju  Briefen  ju 

ber  frü bereu  fteifen  9ted)tecfform  jurücf. 

<gjjC{,fl.  ©o  urwüdjftg  einfach,  roie  bie  2Bänbe  unb  Detfen  ber  3öobnräuine  mülTen  roir 

un$  biü  gegen  ba£  Satyr  1700  im  allgemeinen  and)  bie  2D?6bel  ber  ©utöbäufer  »or» 
fiellen.  $ür  bie  wenigen  flehten  5BertgCgenftänbc  bebiente  man  fid)  jum  Seil  nod) 

ber  sIöanbfd)ränfe,  für  Äleibung$(tütfe  ber  Srufyen.  @$  fei  an  biefer  Stelle  nod)* 

male  auf  bie  in  nieberbeutfd)er  3(rt  aufgebaute  Srube  »on  ©ted)oro  Ijingewiefen,  bie 

»leitetest  weltlicher  J&erfunft  ift.  Gruben  ftnb  in  ber  Zat  bie  äfteften  SWöbelftütfe,  roeld)e 

unß  aud)  nad)  bem  genannten  3eitpunfte  unb  jwar  jiemltd)  jal)freid)  begegnen,  ©ic 

famen  alö  35rautgefd)enfe  in  bie  ftamilien  unb  bitten  roobl  be^balb  eine  aufroenbigere 

2(u6)tattung  erbalten,  ali  man  fonft  burd)fd)nittfid)  an  Sttöbel  roenbete.  ©ie  |Tnb 

meift  mit  burd)brod)en  »crjierten  ©änbern  »erfeben  unb  mit  bäuerlichen  QMumen* 

motiöen  unb  ©appen  bemalt.  Die  2Bänbe  weichen  faft  immer  nad)  oben  ein  wenig 

auäeinanber,  um  ben  inneren  SÄaunt  leicfjter  überfebbar  unb  nun  hantieren  barin 

bequemer  ju  machen,  ̂ ie  Detfel  fmb  ftetö  gewölbt  unb  bie  pße  mit  Collen  »er* 

fct)en.  Die  abgebilbeten  33eifptete  geben  nur  einige  ber  tyäuftgflen  '.Arten.  2(u$* 
nabmöroeife  fommt  gebiegener  $Ü?ejfingbefd)lag  »or. 

25on  ganj  anberer  2frt  ifl  ber  fd)wcre,  eifcnbefd)lagene  ©elbfaften  mit  umftänb* 

ltd)em  Dctfelfdjloß  im  2l(tftäbtifd)en  ̂ atbaufe  ju  «Rathenow,  ber  al*  33eifpiel  für  ben 

©tanb  ber  bamaligen  ©djlofferfunft  bienen  fann. 

ÜÄit  junebmenber  ©oblbabenbeit  »ermebrten  ftd)  bie  Vorräte  unb  SBertfacben 

im  Jpaufc  unb  bamit  ber  Söebarf  an  Äaftenmöbeln. 

2öobl  annäbernb  um  bie  gleiche  Zeit  wie  jene  Sntijen  führten  fid)  bann  audi 

©d)ränfe  öon  befferer  2fuö|tattung  ein.  I^ie  »orbanbenen  geboren  fämtlid)  er(l  bem 

Söarotf  unb  ben  nad)folgenben  ©tilmanblungen  an.  @«  finb  öornebmlid)  bie  großen, 

ferneren  jmeitürigen  ©d)räufe  mit  großzügiger,  mud)tiger  ©lieberung  burd)  brei 

^>ila(ler  unb  mit  reid)  gegliebertcm,  gemattigem  ©eftmö,  roie  fie  ftd)  bamalö  »on  ben 

©eeftäbten,  namentlich  »on  Jpamburg  unb  Danjig  au$,  über  große  5eile  Deutfd)* 

fanbö     oerbreiteten.       @inen    ̂ »auptreij     »erleiben    ibnen    bie    reichen    beforatioen 



Runftgcfct)id)tlid)c  Hberfidjt.  LXIII 

©dwifcereien,  bie  hier  nur  fcatf  'Pradjtjtürf  ju  $Bageni$  aufroeijt,  foroie  bie  üffiettuita. 
be£  ©cbälffriefeS  unb  bie  breiten,  üielfacf)  flefropften  'Profile  ber  ftüUungcn  mit  ttor* 
tretenbem  (Spiegel,  für  bereit  munberbare  8irfjt*  unb  ©djattenmirfungen  poliertet 
Sftuflbaumholj  befonber^  günftig  mar  unb  feitbem  mel)r  in  21ufnal)me  fam.  £en 

Übergang  junt  9U>fofi>  jetgt  ber  febr  maföoll  geglieberte  ©ebranf  in  ©enjfe. 
SOBte  bai  ?out$  XVI.  fdjlieplid)  biefc  3(rt  ©d)ränfc  feinem  altemben  ftormenfreife 

entfprcdienb  ocreinfaditc  unb  mcfcntlidi  ummanbelte,  jeigt  ber  ©djranf  im  ©utöbaufe 

ju  Äogen.  ©dunte  farbige  (5iulageu  öon  reijooücm  ?inienfpte(  unb  feiner  2Btrfuug 

be|7l?t  Briefen  an  beut  auf  2afel  3  abgebilbeten  ©d^raufe.  3n  ben  folgenben 
©tilarteu  ftnbcn  »vir  neben  auberen  ©djranfformen  befenberö  häufig  bie  feit  bem 

9\ofofo  ein  ncuc$  33cbürfni£  crfüllcnben  ©cbreibfdjränfe,  fo  einen  in  fdjarf  au£* 

geprägtem  (Empire  ju  ©red^oro.  Sine  ttc-Uftänbige  unb  babei  anfprecfyenbe  Empire* 
cinriditung  gemährt  baö  ©utöbauö  ju  ©riefen,  eine  jmeite  ?anbin.  je  näber  ber 

©egenmart,  befie  jablreidier  merben  bie  3?>eifpiefe,  im  befonberen  ftnb  3Mebermeter« 
möbel  nidjt  gcrabe  feiten. 

(£tn  ganj  anjiebcnbeä  3}eifpiel  »on  ©tilmifdnmg  in  ber  %eit  gegen  Wlitte  be£ 

19.  Safyrfyunbertä  bietet  ber  präd)tige  ?ujru$tifd)  im  ©uräbaufe  ju  ©orne,  be|fcn  formen 

jmifdien  3>arocf,  9tpfaillc  unb  Souiä  XVI.  fcfymanfen. 
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ilberjidjtäfarte  Der  im  Q>rjeid)nig  ermähnten  Orte. 





BafwUt,  £>orf  14  km  norböjHidj  öon  35ranbcnburg. 
326  ein».,  Sonbgem.  180,  ©utäbej.  817  ha. 

dlad)  einer  Urfunbc  im  ©tabtardno  ju  93ranbenburg  ttom  23.  gebruar  1321 
fcftcnftc  SD?arfgraf  ?ubnng  bcr  9?cuftabt  3>raubeuburg  ben  ©ee  bei  bcn  Dörfern 

„SÖogorc"  unb  „^Keiwant"  (^Ktebel,  Codex  IX,  27).  STOit  „S3ago"  würbe  1526  burd) 

ben  Äurfürjtcn  Soadjim  I.  'idbreebt  ü.  ©ddieben  belehnt,  bcr  auch  laut  Sifttatiottö« 

protofoll  oon  1541  Patron,  „Collator",  war  (Weber,  C  II,  482;  VII,  495).  9?ad) 
bem  Dreißigjährigen  Äriegc  folgten  im  33e|T(3  bic  Äatte,  ©tedjow,  unb  ®räöent$; 

einem  SSerjeidjniä  ber  ?cb,upferbe  anü  ber  Seit  beö  ©roßen  Äurfürften  jufolgc  bieuten 

ßbune  J&einrtdj  o.  Äatte  unb  J?an#  (Jrbtman  ü.  ©tedjoro  mit  je  einem  balbcu  "Pferbe 
(®c().  ©taatäarduo,  SKep.  21.  66).     23on  1772  an  befifyen  bie  o.  9*ibbecf  baä  Rittergut. 

25te  baroefe  fiircfje,  bie  im  Safyre  1907  abgebraunt  i|t,  war  ein  einfacher  ty\x%* 

bau  in  ©aalform,  bie  9?orbfeite  aui  ftadjtvevt,  bic  übrigen  Seile  mafffo;  5urm  oor 
•Hunrtfcenfm.  B.  qjro».  Srfcb«.    II.  1.  2Betff)at>ellant>.  1 



SCHMITT  MC»  At  DtSGKDItlJJLJ.: 

KANZEL  IN  D£R  KIRCHE  ZU  8A6OW 

WESTMAVEUAND 

ocurrrrr  sein  »«anps  »ek  alten  mucms 

IM  IHR!  190». 

£i=^ 

ALTitM.  U.«T  VO*    »irV.IN».  W.TttALrtWlN,  XiL.ÄHTIl. 

rrt«uT2  m  oeuni»  1901. 

W.  2.    33agon>.    Äanjel  in  ber  Äird)e. 



23agou). 

21M.  3.    "31111011-    5(gemd(be  in  frcv  Ätrdje. 

bem  ffiejtgiebcl.  2(n  ber  ©üfcfctte  war  ein  ̂ >crrfdiaftöd)cr  angebaut.  Dctfe  mit  ftcf)t* 
baren  halfen.     3n  ber  ̂ Bettcrfafyne  bte  3al)ree$al)l  1697  (92?). 

"ältav  Cäbb.  1)  baroef,  mit  guten  Q'egt  roieberbergcjtclltcu)  ©cmälben:  1)  @ol* 

aatfya,  Jpauptbilb  jnufeben  jroet  genutnbenen  Säulen;  baruntcr:  2)  '.tfbcnbmabl,  ffein 
in  Duerformat. 

Äanjel  Cäbb.  2)  für  fid)  an  ber  9?orbroanb,  baroef,  mit  glatten  ©äuldien  an 

ben  @cfen,   in  ben  Füllungen  @h,riftuä  unb  brei  Qrüangeliften  in  Jpodirelief  gefdntigt. 

i* 



2ßeftt)ot)etlanb. 

©ie  rut)t  auf  einer  gemunbcnen  ©äufe  mit  2öeinfaub.     3(m  ©cfyaflbecfef  baö  SBappen 
ber  ö.  Jj?acfe. 

3wei  einfad)  profilierte  mcfit'ngne  ©tanbfeud)ter. 
@ine  gemalte    ÜBappentafcf   bon   1663    an   ber  9?orbwanb  (1900   tnftanb* 

gefefet).     Darüber  ein  großem  ©emäfbe  (2fbb.  3),  ©ofgatfya  barftetfenb,  im  SBorber* 

grunbe  bie  gamtftc  &eä  Donatorö,  fnieenb  (ob  bie  ̂ amifte  ü.  ?od)ow,  ftef)t  nid)t  feft). 
17.  3at)rl)unbert.  Der  J?errfd)aftöd)or  an 

ber  ©iibfeite  mit  gemalten,  roten,  gemunbe* 
nen  ©äufen  unb  ©ofbornament  auf  ben 

Füllungen. 
Sie  ffeine  ©fotfe  »on  0,74  m 

DurcfjmefTer  int  1419  gegofTen.  Snfdjrtft 

am  Raffer  „O  rex  glorie  veni  cum  pace." 
2(m  fangen  $efbc  eine  l)erafbifd)e  ?ifie 

unb  mefyrmafö  @l)ri|tu$  am  Äreuj  in  SKunb* 
mebaiflon. 

2fnjrclle  ber  abgebrannten  -ftirdje 

ift  im  3al)re  1908  ein  Neubau  nad) 
einem  Entwurf  üon  SÖaurat  Büttner  er* 
rid)tet  werben. 

T>a$  ©utötjaus  ift  ein  Söatfftein* 

bau  öon  1545  (taut  Snfdjrift  an  ber 

©eftfeite  beö  33orbau£).  di  befielt  auö 

bem  Äelfer,  einem  ßrrbgefdjoß  ju  ebener 

(£rbc  forote  einem  Dbergcfcfyoß  unb  wirb 

»on  einem  fyofyen  fteifen  ©attclbadjc  jmifd)en 

$tvei  fd)fid)ten  ©iebeln  überragt  (2tbb.  4). 
Der  Äetfer  Cübb.  5)  enthält  große,  freie, 

Da$    @rbgefd)0$    tyat    am    2Öeftenbe 

216b.  4.    33agoro.    ©utäljauä. 

mit  Tonnengewölben  übcrfpannte  SKäume 

jwei  mit  ©terngewölben  »erfebene  3immer,  bie  burd)  ffeine  profilierte  SKunbbogen* 

türen  untereinanber  unb  mit  ber  Diele  oerbunben  ftnb.  Diefe  bat  in  ber  SÖarotfjeit, 

ali  man  an  bie  füblid)  gewenbete  SRütffeite  beö  «fpaufeä  einen  langen  $lügel  anbaute, 

eine  2(nberung  erfahren,  um  bie  $erbtnbung  jwtfdjen  bem  alten  unb  bem  neuen 

Zeile  berjuftetlen.  Die  Diele  lag  altem  2(nfd)eine  nad)  urfprünglid)  am  öftlidjen 

Seile  ber  $ront,  n>0  fte  ftd)  'm  portal  unb  in  jwet  fmnmetrifd)  baju  angeorbneten 

Jenftern  öffnete.  Der  am  Gnibc  ber  $ront  »orfpringenbe  2(nbau  entbiclt  otjne 

3weifct  ben  mtttelalterlidjcn  ©ebräucfyen  eutfpredjenb  bie  treppe,  worauf  fcfjon  bie 

()albe  3(d)tecfform  im  ©runbriß  feinet  £>bergefd)oflfe$  beutet.  Grr  mußte  ba()er  mit  ber 

Diele  in  unmittelbarer  23erbinbung  flehen  unb  biefe  ftd)  btö  jum  Dftgtebef  erfircrfen. 

T>ie  3Benbcttreppe  im  Sorbau  genügte  im  18.  3al)rbunbert  md)t  mebr;  man  fegte 

fte  beäfyalb  bamafä  in  ben  burd)  ben  ©eitcnflügel  üerbunfeften   Zeil,  ber  nun  jur 
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Diele  gebogen  mürbe,  wabrcub  man  ihre  frühere  öflttcf>c  Jpälfte  al$  3iminer  abtrennte 

nnb  auü  bem  Sreppciworbau  einen  <5rfer  machte.  Dicfe  llmmanblung  t>atte  eine  noch, 

erfennharc  Anbetung  ber  J?öbcnlagc  feiner  Remter  $ur  ftolge.  Daö  'Portal  ift  in 
ber  $t>cifc  ber  ̂ rübreuaiifance   mit   feitlichen  J?albrunbnifd)cn  nnb    Jpocfcrn   in   ben 

5rtiiüftB-B Qlbb.  5.    5kgon).    ©utdljauS. 

©ewänbcn  auögebilbct  unb  üon  einem  fd>fiditcn  ©icbclbreictf  überragt.  Die  ftenfter 

waren  wohl  fdion  urfprünglidi  in  ©tidwögen  gefdjloffen,  bodi  ohne  bie  jefctgen  Um* 
rahmungen  unb  $crbaduing£gc|Tmfe.  Über  ber  bereite  erwähnten  3ahreä$abl  an  ber 

3Beftfeite  beö  ̂ orbauö  beftnbet  \'id)  ein  fteineö  SQBappen  mit  gefdiaditem  Duerbalfen 
in  Äartufd>enform  Cäbb.  ">)  unb  über  ber  äscrbtnbungßtür  ber  beiben  gewölbten  <£rb- 
gefdwflräume  ba$  in  ©anbftein  gearbeitete  unb  bemalte  3>ilbniärelief  timi  Jpcrru 

ü.  ©d)lieben  mit  bem  glcidien  SBBappen  Oibb.  6),  fo  baß  über  bie  (intftehuugöjeit 
unb   ben  Erbauer  bei  Jpaufcö  fein  3weifel  obwalten  fann. 



G SBefttjaücllanb. 

33amme. 
BantlllJ,  £>orf  7  km  füböfttid)  r>on  9latI)enon>.  419  dinw.,  ?anbgem.  993, 

®ut«bej.  159  ha. 

?aut  llrfunbe  ttn  £>omard)iw  ju  33ranbenburg  »orn  8.  Februar  1334  über* 

trugen    bie  Äotfyo    einem    ueubegriinbeten   2fltar    m    ber   £)omfird)e    eine    ©etrcibe* 

9lbb.  6.    SJagon).    Relief  eineö  Jperat):».  @d)(ieben  im  @d)(o6. 

fyebung  auö  Kamine  (Giebel,  Codex  VIII,  244).  tiefer  llrfunbe  forote  bem  £anb* 
budje  Äaifer  Äarlö  IV.  ttn  ©efyeimen  ©taatöardiiü  jufolge  mar  baö  £>orf,  »on  beffen 

36  4?ufcn  ber  Pfarrer,  plebanus,  öier  befaß,  im  %>efi%  beö  SMfdjofä  »on  93ranbenburg 

(2lu$g.  öon  ftibiciu,  ©.  109).  9?ad)  ber  Sinjtefyung  ber  Äircf)engüter  jurjeit  ber 
Deformation  befagcn  ̂ )atronat,  @ertd)t£barfett  u.  f.  f.  bie  ju  9?ennt)aufen  roofynenben 

ü.  ?od)oro;  il)ncn  folgten  a(ö  marfgräffid)e  ?el)nöträger  feit  1694  bie  ö.  trieft 

(®c().  ©taatöarcbiü,  Ülep.  78.  II.  B  162),  bie  ftd)  ()ier  bxö  ju   if)rem  @rfofd)en  1821 

, 



23ommc  —  23arnctotu- 

behaupteten  (»gl.  9?ennbaufcn). 
beftebt  feilte  au$  $öalb. 

(Sitten  ?Kitter()of  gab  eö   f)ter   nie;   ber  @Httäbejtrf 

Die  ßirdjc  ijt  ein  mafitöer  ̂ utsbau  »on  1735  (».  £ebeburfdic  Umfrage,  1842)  mit 

polygonalem  Oltfrfilitg.  Die  $en(ter  |ntb  im  Äorbbogen  gefdjtoffen.  Der  quabrattfdje 
Surnt  auf  ber  ÜBcftroanb  entt)ä(t  Ütcfte  beä  im  3af)re  1588  erbauten  Surmcä.  <£x 

ijt  jweimal  eingebogen  unb  enbigt  in  einem  aditeefigen  fpiljen  $elm.  Der  (5l)or  ift 

1708  erbaut.  V(n  ber  einfad)  ftutfierteu  Decfe  galten  »ier  fdjroebenbe  (trngel  in  Jpod)' 
relief  ©prud)bänber  (»gl.  ̂ )ef|Tn). 

:WSC-ntN;I.ST-GES^T  •  1-569 -rOK  - .  maim^U^K-r.OT-lSTMEIN'-TR^- 

9lf>6.  7.    Kamine.    Stülpbalffii,  Jpannner  mit»  ©cbroeUe  poii  1701  in  fcer  Üßtnbmübk  von  1569. 

Der  Äanjelaltar  tfl  barotf,  in  üb(id)er  2(norbnung  mit  gewunbenen  ©äulcn, 
»ermutlid)  »on  1629. 

Grinfacber  Äelcb,  ©über  »ergolbet,  26  cm  bod),  mit  umfangreidjer  Äuppa  unb 

feebäpagförmiger  llntcrlagöplatte,  ber  $ug  fonfl  glatt  runb  (Äupfer);  batiert  17K7, 
Änauf  unb  Äuppa  »ieüeicbt  auä  neuerer  3eit. 

(Sin  Ärujifijuö  »on  50  cm  Jpöbe. 

Die  große  ©locfe  t(t  1703  »on  3ob.  3afob  <Scbu(j3c  in  Sßcrlin  gcgo|Ten. 

9?abe  bei  33amme  fler>t  eine  ber  äftejren  SCinbmü^Ien  in  ber  ̂ )ro»inj.  ©te 

ift  1569  batiert.     Die  3abreäjabl  (lebt  am  ©tülpbalfcn  Cübb.  7). 

$3arnetüiß. 
BarncUntj,  Dorf  7  km    uörbltdi    »on   33ranbcnburg.    616   (Sin»./    1889   ha. 

Den  Äopiarien  I  unb  II  im  Söranbenburger  Domardu»  jufolge  nuirbe  „3}onic< 

n>i$"  »om  3)?arfgrafen  ©albemar  bem  Domftift  am  9.  Xugiitf  1315  »erpfänbet  unb 



8 Süeftljatjetlanö. 

1317  gefdjenft  (lieber,  Codex  VIII,  214  f.).  Ülad)  einer  Urfunbe  war  um  1377  «Pfarrer, 
plebanus,  ber  Ätrd)e  2frnolb,  bem  2  .ßufen  auf  ber  28  Jpufen  umfaffenben  ̂ elbmarf 

jufranben  (Giebel  VIII,  316;  ?anbbucf)  Äaifer  «ort*  IV.  im  ©et).  ©raaräardn»,  2fu$g. 
öon  ̂ ibicin,  ©.  112).  @tncr  Urfunbe  im  ©efyeimen  ©taatöardn»  jufolge  fd)lid)tete 

am  15.  3uni  1579  Äurfürft  Sobann  ©eorg  ©treitigfeiten  jrotfdjen  üerfcfyiebenen 

Dörfern,  barunter  „SÖerncroig",  unb  bem  Äapitef,  baä  fid)  biü  fyeute  im  «Patronat 
behauptet  t>at.  taut  ©d)o§fatafter  uon  1624  im  ©taat$ard)iö  befteltten  in  35arneroi(3 

13  Jpüfncr  26  Jpufen;  außerbem  gab  c$  bier  13  Äofiatcn.    Diefe  3aI)Icn  blieben  bt£ 
ini  19.  3abrl)iinbcrt  l)inein  untteränbert 

Oöratring,  33efd)retbung  ber  Wlavt,  1805, 
II,  105). 

Sic  fitrerje  ift  ein  ̂ u&bau  beö 

18.  3at)rb,unbertö  in  ©aalform  unter 

tcilmeifer  SBenufcung  beö  älteren  $elb* 
ftcinfcrnä,  ber  burd)  35atf|teinfd)id)ten 

erhöbt  rourbe.  Die  genfter  (Tnb  je£t  im 

ftorbbogen  gefdüoffen.  £>a£  X>ad)  ift  an 

ber  £)ftfeitc  abgesahnt.  3(uf  bem  $Öeft* 

gicbcl  ein  Surm  auö  föadjWtvi  mit  ge* 

fcrjweiftcr  Jpaube  unb  offener  Laterne, 
ber  mit  feinen  öftlid)en  (Stfen  auf  großen 

toöfanifd)en  ̂ »oljfäulen  rubt.  Sit  ber  2ßetterfabne  fte()t  bie  Safyreäjabl  1744.  3(n 
ber  ©iibfeite,  nafye  ber  @cfc,  beftnbet  fid^  eine  flehte  ©onnenufyr  öon  1599.  3m 

Innern  an  ber  Dftmanb,  rcd)tö  Dom  2((tar,  beftnbet  ffdt>  eine  fleine  9?ifd)e  für 

bie  ?tbcnbmal)Igcrätc,  mit  altem  5>efd)Iag  am  Sürd)en.  2Bieberb,erftclIungen  b,at 

bie  &ird)c  in  ben  3al)ren  1581  (Äird)cnbud))  unb  1837  (£ebeburfd)e  Umfrage,  1842) 

erfahren. 

2(Itar   mit  Äanjef,   Siofofo,    mit  jmei   gerounbenen  ©äulen  unb  gebrodbener 
©iebcl»erbad)iing,  berb. 

@in  Äeld),  ©über,  innen  üergofbet,  26,5  cm  ()od),  »on  1708. 

3roei  55ronjeIcud)ter,  fel)r  ftämmig,  34,5  cm  fyod),  ©d)aft  7,5  cm  bief. 

Orgel,  baroef,  18.  3al)rl)itnbert,  »on  SOBagner  in  Söranbenburg. 

2Beftempore  oon  1794  (3nfd)rift  an   einem  halfen). 

Sie   große  ©locfe  ifl  1701  »on  £)tto  @l)ler£  umgegoffen;  bie  frühere  roar  Don 

©imon  Voller  (in  Q3ranbenbiirg*9?euftabt)  1651  umgegoffen. 

9lbb.  8.    SBarnewifc.    Zin  tti  £aufeä  9h-.  8. 

3(n  ben  älteren  2Bot)nfjäuf ern  beö  Sorfeö  finb  bemerfenSroert  bie  Zur  beä 

Jpaufe$  D?r.  8  Qlbb.  8)  fomie  Äellcrtür  unb  Sreppenöerfdjlag  (2(bb.  9)  beä 
ßaufeö  fflr.  2. 



23arnetüifo  —  ©ro&SBefjni^. 

Öjjrüli-Bclptifi,  Dorf  10  km  fübn?c»llid>  oon  Stauen.  720  @inwv  2anbgem,  661, 
©ut^bej.  1217  ha. 

„Magna  Bentz"  erhielt  im  Bcitaltcr  ber  beutfdicn  .ftolonifation  eine  ber  größten 
©emarfungen  im  gefamten  JpaoeUanb:  weit  ben  73  Jpufen  gehörten  laut  bem  auf 

53efel)l  Äaifer  Äarlö  IV.  um  1375  jufammcngejtcllten  Vanbbudi,  »on  bem  3  .ßaubs 

"hbb.  9.    "£<minuift. 

rfdjlag  uiib 

•iiuiami 

IV  3Rr.  2. 

fdmften  im  ®cb.  ©taatSarcfyfo  Hegen,  ber  ÄirdK  eine,  bem  Pfarrer  3  £ufen.  3(uf 

bie  ü.  SRodjom,  bie  febon  bamalä  öon  altereher,  ab  antiquo,  mit  ©credufamen  roie 

j.  33.  ̂ Patronat  ttom  2D?arfgrafeu  belehnt  waren  (»gl.  ».  9tod)on>,  ©efcfyidjte  bcö  ©e= 
fditedjt«  ö.  9iod)oro,  1861,  ©.  38  unb  CLVI>,  folgten  im  16.  Sabrhunbcrt  bie  ©röjicfe 

(»gl.  Urfunbe  bom  1 1.  gebruar  1652  &etr.  ©elefynung  mit  ,SsW\>v  33en$",  Urfunben 
ber  ©rafen  *>.  üjfcenplifc,  9?r.  12,  ©eh.  ©taatSardu»),  balb  barauf  ber  Segattonärat 

ö.  ©(blieben,  oon  bem  ber  ©eheime  9tat  ü.  DWjefc  „©rojjen  95een&"  1685  erfaufte  (©eh. 
©taatäardnü,  9kp.  78.  II.  G  11).  Um  1770  faß  hier  ftricbrid>  ö.  3&en»ti&,  ber  baä 

©ut  „arenbierte",  beffen  Familie,  1815  in  ben  ©rafenftaub  erhohen,  aber  fdwn 
1866  ben  93or|Tg$  baä  gelb  räumte  (»gl.  ©ergfyauä,  9teuere$  Sanbbud)  II,  ll»>);  fte 

tft  mit  bem  ©taatöminiftcr  Jpeinrid)  ©raf ö.  Sfcenöttfc  1883  in  biefer  ?tnie  erlofdu-n. 
Der  in  53reSlau  1804  geborene  2fuguft  33orj!g  hatte  1837  in  Berlin  öor  bem 

Oranienburger  Sor  eine  iWafdunenhauanftalt  erriebtet.  9lad)  bem  1854  erfolgten 

Sobe   bei  Katers*  führte   ber  ©ohn  3tugu|t  Sultuä  albert  (1829-    1878}  bie  ffierfe 
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fort  unb  taufte  ba£  Rittergut,  ba$  ftd)  burd)  3fnfauf  ftäfattfdjen  3BaIbeä  unb 
mehrerer  33atternf)öfe  fetjr  vergrößert  b,at.  Jpeute  gehört  bcr  große  SDeft£  mit  ben 
Vorwerfen  Ducrmatfyen  unb  Jpeineberg  feinen  ©öfyncn  @rnft  unb  @onrab. 

Sßarocfe  fitrdje,  ̂ ugbau  in  ©aalform,  bie  ̂ enfter  im  Äorbbogen  gefdjtojfen. 
Der  2urm  mit  breiten  (Scffifeuen  i^i  1824  umgebaut  (?ebeburfd)e  Umfrage,  1842).  ̂ >efm 
unten  gefdjweift,  bariiber  mit  geraber  ©pi£e.  3n  ber  2urmwetterfab,ne  bie  3af)re$jal)[ 
1824,  in  ber  auf  bem  ©iebef  1555  unb  1886.    Die  gerabe  Detfe  einfad)  ftucftert. 

Uli  Ütücfwanb  ber  Äanjet  bient  bie  Drgel,  meiere  im  £>flen  fretjt.  2UIeö 
fel)r  fd)fid)t,  mei|g  lädiert,  ttermuttid)  »on  etwa  1820.  3w>ei  Äefd)e,  ©über  »er* 
gotbet,  beibe  glatt  runb,  auü  ber  Glitte  be£  18.  3al)r()unbert£.  (Sine  füberne 

£>blatcnbüd)fe,  »icredig,  ücn  1757,  in  maßöollem  SKofofo. 
2fn  ber  9?orbmanb  ein  Dlgemälbe,  Jflacbbübung  nad)  bem  bekannten  3inö* 

grofdjen  »on  Sijian. 
3wct  Söronjeleucbter,  je  33  cm  I)od). 
»on  ben  ©rab  (leinen  ftnb  bie  beö  ©eorg  Sflatb.  Söaatb,  (f  1781)  unb  be$ 

^Paftorö  21nbrea$  ̂ »eucfel  (f  1754)  ju  nennen. 
Die  Heine  ©lotfe  tjt  1611  üon  Herten  ©runbt  gegoffen. 

T>a$  ©djlofe,  ein  ̂ >u$bau  in  italienifdjer  StenaifTance,  cntftanb  auö  einem 
älteren  ©ebäube  »on  gleichem  Umfange  burd)  einen  umfaffenben,  Dom  35aumeifter 
©anfow  in  ben  3ab,ren  1869/70  aufgeführten  Umbau,  bei  bem  nur  ber  Äetler  unb 

ber  Äern  ber  Umfajfungömaucrn  biö  jum  Jpauptgeft'mS  com  alten  5>eftanbe  beibehalten 
würben.  X)ie  $orpfeiler  an  ber  Dorfftraße  frönen  jwet  üom  Oranienburger  $or 
in  Berlin  I)erftammenbe  $ropl)äcn  (ftefye  bie  3lbb.  im  berliner  $alenber  1912). 
Dahinter  etmaö  feitmärtö  fteben  jwet  prächtige  altjapanifche  Sßronjelaternen  »on 
etwa  3  m  Jpöfye.  3m  Snnern  beö  ©djloffeä  ftnb  »on  Äunjtgegenftänben  bemerfenö- 
wert:  ein  5>ilbntö  be$  ©rünberö  ber  53or(Tgfd)en  3Berfe,  »on  Ärüger  gemalt,  jwei 
große  ©eeftütfe  »on  2(nbreaö  2Td)enbad)  unb  ein  Sierftütf  mit  ?anbfd)aft  »on 
^riebrid)  93oI$.     3wei  ©ebränfe  auö  ber  33iebermeierjeit. 

ltUein-B£l|tUfj,  Dorf  12  km  weftfübwcjHid)  »on  9?auen.  322  @inw.,  £anbgem. 
300,  ©utäbej.  1418  ha. 

3n  „Älein  $8en£",  Bentz  parva,  oon  bejTen  34  Jpufen  »om  13.  3at)rb,unbert 
an  3  bem  Pfarrer  geborten,  Ratten  jmei  Sßicbartw.  ?Rod)ow  um  1375  bem  Äarolinifdjen 
?anbbud)  jufolge  8  $reit)ufen  bei  ifyrem  Jpof  (©et),  ©taat$ard)itt;  2(u$g.  öon 
ftibietn,  ©.  106).  Der  Äanjler  bei  Äurfürften  3oad)im  II.,  QBeinlßben,  (teilte 

1541  fejt,  baß  @l)riftopf)  ?Rod)om  bie  ̂ ufen  ber  „fonberIid)en  Pfarre"  um  1529  ju 
feinem  Rittergut  gelegt  b,atte  C^iebel,  Codex  X,  179),  fo  baß  alfo  „?utfen  53en$" 
^itial  ber  Pfarre  ju  „©roßen  33en^"  geworben  war  (Giebel  VII,  492).     T>a$  Dorf, 
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oon  bem  ei  im  ?anbbnd)  beißt,  baß  bic  o.  $tod)ow  ei  oon  alter$b,cr,  ab  antiquo, 

oom  9D?arfgrafcn  ju  £cbn  trügen  unb  wo  aurf)  laut  i'ctynbrief  oon  1598  bie  3>arbes 

leben  ju  ©clbclang  einen  Anteil  hatten,  fam  1691  ebenfo  wie  ,,(%oß*3}ähnif$"  an  3ol)ann 
Jricbricf)  o.  ?Kt)ct3  (@cl).  ©taatdarduo,  ?Rcp.  78.  II.  G  II),  foäter  an  bie  ö.  3&enptil3, 

feit  1866  an  bie  9>or|7g.  Der  gut£herr(id)e  söeftls  wuditf  im  Sfaufc  ber  3ctt  fehr  an, 

beißt  ei  boeb  febon  im  ©dwßfata(lcr  oon  1624,  baß  12  ̂ »nfen  ber  Jperrfdjaft  ge* 

borten  unb  3  Äojfätenfyöfe  bem  -fpani  o.  9iod)ow  „frcogcwilliget"  feien! 

8ird)e,  Heiner  fddidjtcr  ̂ )ul3bau  üon  1779  (3al)reö$al)l  in  ber  siöctterfabnc), 

qnabratifd),  breifci>ifftq,  mit  oier  rnnben  ̂ oljfäufcn  im  Snnern.  2luf  ber  sD?itte  bei 

Dadicö  ein  quabratifdu'r  fur$cr  Surm  mit  fhtmpfer  s))»)ramibe.  StedUcdigc  Jenfler 
an  allen  oier  ©citen.  Tic  Terfe  mit  jroei  Unfertigen  über  ben  ©äulcn  faft  ganj 

glatt.     Die  ftan^lwanb  einfad)  mit  jroei  ̂ pilaftcrn. 

owei  'i(ltarlcud)tcr  oon  L625  Oieujllber?),  0,11  m  r)od),  ©djaft  flafdienförmig. 
(Sine  ©ronjctauffdjiiffel,  0,44  m  Dnrd)mc|Tcr,  in  ber  Glitte  mit  einer 

gebucfelten  SRofctte  unb  j»ei  fduuütfcnben    ©cbrtftfricfcn. 

li'iuc  jinnerne  fed)öcrfigc  SBeinfanne  oon  1775. 

Sin  öerjterteä  fupferneä  ©ammclbetfen,  '23,5  cm  DurdimeiTer. 
EReben  ber  2ür  rcd)tö  unb  liufö  bie  beiben  ©rabfteine  bei  Zsoad)im  o.  ©arbe* 

leben  (f  1604)  unb  feiner  ©emahjin  -Oipoolota  ö.  SRoljr  (f  1619). 

Die  beiben  (Dioden  ftnb   1865  oon  @l)arle$  Collier  in  Berlin  gegoffen. 

93erge. 
Bcuiu\  Torf  6  km  wcftlidi  üon  SRauen.  71 1  Grinw.,  ?anbgem.  1105,  @itt©6c^. 

968  ha. 

Daö  Dorf,  baö  oon  ben  beutfdjen  Äolonijlen  mit  einer  großen  ©cmarfitng  üon 

60  J&ufen,  barunter  eine  Äird^  unb  oier  ,)>farrhufen,  auögeftattet  morben  war,  wirb 
bereits  in  einer  im  95ranbenburger  Domarduo  rul)cnben  Urfunbe  oom  21.  2fuguft 
L292  erwähnt,  laut  ber  bie  2f6fanier  STtto  unb  ßonrab  bie  Äirdic,  ecclesiam,  in 

Sßerge  bem  'Prämonjtratcnfcr  ,ff fofrer  Jpilbrcgerobc  bei  SKerfeburg  ju  oollcin  (Eigentum 

fdu*nften  (Giebel,  Codex  VII,  305).  Dem  Sanbbud)  .Staifcr  Siarii  IV.  im  ©eheimen 
©taatäarduo  jufolgc  hatten  hier  um  1375  Jpaffe  unb  $>?atbi£  ».  35rcbow  ©credufame, 
föätert)in  bie  o.  £afc,  über  bie  im  ©ebeimen  ©taatäarduo  litten  vorliegen  (Step.  78. 

II.  H  11:  1593,  Einigung  ber  ©ohne  bei  'ÜBiebmann  Jpatfc).  2fn  bie  ©teile  bcö 
Äloftcrö  trat  1162  baö  5>ranbenburgcr  Domfapitcl  (Giebel  VII,  371),  baä  nod)  beute 

bai  ̂ Patronat  bc|Tt3t.  Dad  tKittcrgut  erfaufte  1720  .Uöuig  Jriebrtd)  slBilbclm  I.  oon  ben 
JpaUi  für  63000  ̂ Jalcr  —  1593  würbe  ber  UÖert  auf  32000  2a(cr  oeraufdUagt  — 
unb  errid)tete  hier  ein  jum  2(mt  Stauen  gehörige^  Domänenöormerf,  bai  von  großem 

Umfang  war,  ba  }tt  SBeginn  bei  17.  Oabrbunbcrtd  3ßid)mann  .»?afc  bie  Ummanblung  ober 

„Jreimilligung"  oon  bäuerlichen  }U  (teuerfreien  9\ittcrbufcn  burdigefcist  hatte  C©d)oß* 

fatafler  oon   1621;   «proo.  93rbbg.,  ̂ cp.  7,  'Unit  SRauen,    XVII,  @el).  ©taatöard)io). 
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Um  tue  SD?ttte  beö  18.  3at)rb,unbert$  »erpflanjten  ftcf>  bie  ».  Jpah  nad)  ÄIetn*2!ttad)nott> 
im  Äreife  Seitott).    2>te  Domäne  befielt  nod)  l)eute. 

Die  fiirdje  ift  ein  mafftüer  ̂ Pugbau  tit  ©aalform  tton  1744  (Fragebogen  ttom 
Sahire  1906)  mit  großen  ̂ enflern  in  flachen  ©tidjbogen  unb  gfatt  gcpugter  Detfe. 

3Ctn    $Beftenbe    ein    quabratifd)er,    mafftöcr,    gepu^tcr    Surm    (3(bb.    10)    mit    ad)U 

ecfiger    t)öl$erner    Laterne,    1775/76    erbaut 
(Ätrdjenbud)). 

©d)öner  2ütar  mit  Äanjef  C£af.  1), 

reid)  gefcfjmücft  mit  Drnament  üon  guter 
?(rbcit  unb  mit  gemunbenen  ©äufcn.  Unter 

bem  fettlidjen  burd)brod)enen  ©d)ni£tt>erf 

ftefyen  ̂ etruö  unb  ̂ aufuö.  2fn  ber  Äanjcf* 
brüftung  bic  giguren  öon  2)?ofe3,  3of)anneö 
unb  $?attl)äu$.  2fn  ben  3Utar  fließen  ftd) 

rcd)tö  unb  linfö  eine  .£>o($tt>anb  mit  ©alerie 

unb  jmei  treppen  an  ber  ©üb»  unb  9?orb* 
roanb.  Durd)  bie  mit  ©itterroerf  burd)s 

brocfyene  $ßanb  führen  jroei  Runbbogentüren 

jur  ©afrifki  unb  jum  ̂ afrorcnftubl.  hinter 
einer  ber  Türöffnungen  ber  ©rabftein  beä 

'^mtmanneö  ©ottlob  SOTarquart  (f  1747) 
mit  öier  Gfngelföpfcn. 

^)übfd)er  ffeiner  33ronjefronIeud)ter 
für  12  Äcrjen  üon  1649   mit  großer  Äugel 

alöÄern  unb  bem  Doppciabier  <d6  33efrönung. 

%n  ber  9?orbroanb  bie  93üfte  ̂  r t c b r i cf )  $BilI)clm£  III.  alö  Q3cfrönung  über 

ber  ©ebenftafel  für  bie  ©efallcnen  ber  $reit)cit£fnegc.     Drgelp  rofpeft  üon  1815. 

©rabftetne  außen  am  5urm:  au  ber  ©übfette  für  ?ubon>ig  Sparte  (f   1604), 

feine  ©attin  geb.  ö.  Rod)on>  (f  1631)  nebfl  bem  ©rabfkin  etneö  Äiubeö  (f  1627) 

über  ber  Surmtür;  an  ber  2ßeflfeite  ©rabftein  ber  $rau  ©opl)ia  v>.  33ofen  (f  1621). 

Die  3nfd)riften  ftet)e  im  Äird)enbud)c. 

Qrinc  Jpofrtenbofe  mit  bem  $8appen  ber  ü.  Jpafe  unb  ü.  b.  ©röben. 

©locfen.  Die  große  v>on  1,21  m  Durdjmcffcr  b,at  am  Jpalfe  9lunbfd)i(be 

mit  ̂ Perlfdjnur.  ©ie  (leiten  bar:  1)  fcd)£tei(ige  Rofe  mit  fed)3  Äöpfen  im  ©ecfyäpaß, 
2)  ©otgatba,  3)  @t)rifru£  alö  2Bcltrid)tcr  auf  bem  Regenbogen,  mit  ©cfymert  unb 

i'ilie  am  Jpaupt,  4)  93erfünbigung  SWariä,  5)  Äreujtragung,  6)  @b,rifti  ©etßctung, 
7)  profane  grauengeftalt  (?),  8)  ©eburt  @l)rifti,  9)  ©ofgatfya,  10)  Äreujtragung, 

11)  21uferflel)ung,  12)  Ärcugtgung,  13)  ä*erfpottung,  14)  ütofe  mit  Reiter  im  ©ed)ö* 

paß,  15)  (Sbriftuö  a!3  $i>c(trid)ter,  16)  jmei  ̂ rofanftguren  (?)  im  Äretö,  17)  eine 
größere  gigur  (SO?aria?),  18)  unjugänglid).  Die  jrocitc  ©lotfc  oon  0,99  m  Durd^ 

meffer  ijt  ganj  ol)tte  ©dmtutf,  fogar  ol)ne  Linien  am  Jpalfe,  nur  mit  jmei  'Proftlfanten 

?lbb.  10.    "Sei-ije.    .Uivdituvui  von  Diorbaiettcii 



3Beftbat>cIlanb. Saffl  1. 
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über  bem  ©ddagring.  Die  brittc  hat  0,64  m  DurdjmcjTcr  nnb  am  Jpalfe  in  gottfd)en 

SDfinuäfclu  feie  3nfdmft:  ,,Ave  maria  gracia".  3wtfdjen  ben  IBörtern  ffeiue  f)eral* 
bifcbc  Otiten  foroie  i  itnb  p. 

33räbtfotr>. 
BväMimhT,  Dorf  7  km  füböftlich  wen  ftriefatf.     297  @intt>.,  933  ha. 

£aut  Eintragung  in  ba£  Äoptalbud)  II  bei  Trauben  bürg  er  Domfapitclä  oerfaufte 
1390  J?ajfe  ö.  9>rcbom  bem  tropft  Jpcn^c  nnb  bem  Äapitel  bie  Jpeibebcrge  bei 

„95rebefon>"  (Domardn'o;  og(.  audj  Urf.  von  1420  im  ö,  Änobfaudjfdjen  ßerrcnbauö 

ju  ̂ efftn);  baß  in  „35rebifon>"  fd)on  1541  ein  ffiiiai  ber  Pfarre  „jur  4?age"  war, 
gebt  auä  bem  $i|7tation$protofel(  bertto*"  CSttebef,  Codex  VII,  135  bjw.  68).  (Sin 
SÄitterfTfc  beftanb  nie  in  bem  oon  jcber  jum  ?anbe  griefaef  gehörigen  Dorf  „33rebi* 

ebow",  beffen  im  ©choßfatafter  oon  1624  (Weh.  ©taatöardjio)  bereite  erwähnte 
18  SBauern  mit  33  Jpufeu  |7d)  hier  bii  in$  49.  3af)r^unbert  fyinein  behaupteten. 

©cblid^tc  ̂ adjruerhhircrjc  in  ©aalform,  bie  gegen  ?D?ittc  be$  18.  3abrf)itnbcrtö 

erbaut  unb  burch  jwei  Dlciben  ßotjpfoften  (ju  je  fünf  ©tücf)  in  brei  ©dufte  geteilt  itf. 
Der  SHaum  ragt  teilweife  in  baä  Dad)  hinein,  fo  ba$  bie  ©eitenfdjiffbccfcn  jur 

Hälfte  fd)räg  werben,  liie  genjtcr  im  flachen  ©tidjbogen  gcfd)IojTen.  Die  Mird)e 

tft  in  neuerer  3eit  nach  SOBejten  oerlängert  toorben.    Der  2urm  mobern*gotifd)  oon  1868. 

Äanjel  oon  jwei  ©äulcupaarcn  eingerahmt,  mit  getropftem  ©ebäff  unb  tafcl* 
förmigem  3fuffa|. 

Einfache,  maftige  Saufe  oon  Jpofj,  fedjöetfig,  tifdjförmig,  in  beu  Füllungen 
beö  $u$e€  bie  Äarbtnaltugcnben,  ffein,  grün  in  grün  gemalt. 

(Jin  (Tlberner  Äelch,  mit  oergolbeter  Äuppa,  22  cm  bod),  oon  1656.  gu$  unb 

Änauf  baben  im  allgemeinen  nod)  gotifdje  gönnen.  '<?(uf  ben  ©tirnflädjen  ber  3apfen 
(leben  bie  Sßucbjtabcn  J  e  s  u  s  unb  N.  Die  Äuppa  ift  febr  bod)  unb  wenig  gefdjwctft, 
in  ber  gorm  bei  17.  3abrbunbertö. 

Eine  Ob(atcnbüd)fe  oon  1727. 

3mei  einfad)e  bronjene  2ütarleud)ter. 

SBriefott). 

Bmlohr,  Dorf  5  km  nörblich  oon  55ranbenburg.  693  @tnw.,  891   ha. 

1290  fchenften  bie  2)?arfgrafcn  Otto  unb  @onrab  ber  Eftftabt  ,,93ranbebord)" 
baö  Eigentum  am  Dorfe  SBrielow,  proprietatem  ville  Brilow  i  ?(bbrutf  nach  ber  ©unb* 

lingfehen  ©ammlung  bei  hiebet,  Codex  IX,  4).  ,,^er  ̂ .Vter  ©arnecoper,  ̂ Perrer  tu 

SÖrplow  unb  2tttartfte  tu  söranbenburg",  nrfunblid)  ermähnt  1377,  befag  auf  ber  etwa 
um  1200  oon  ben  beutfeheu  Äofoniften  mit  35  Jpufen  auägejtatteten  ©emarfung  2  grei* 

hufen  (ogf.  ?anbbuch  Äaifer  Mavli  IV.,  @eb-  ©taatäarchi»;  Giebel  IX,  60).  3n 

einer  Urfunbe  im  ©ebeimen  ©taatäarchto  oom  3.   2iugu|t  1501   wirb  ©coert   ©reite 
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genannt,  ben  ber  ̂ Htftabter  SKat  mit  ber  niebercn  ©erid)t3barfett  unb  »ter  ̂ reifynfen 

befefynte.  dlod)  f)eute  beftgt  bie  ©tabt  Q3ranbenburg  baö  ̂ Patronat;  bie  ber  ftäbtifcfyen 
Äämmerei  einft  juftctyenben  ©ered)tfame  fTnb  abgelöft. 

Die  ßirdjc  i|t  ein   mobern'riMnamfcfyer  Söatfjretnbau,  »on  1873   laut  3nfd)rift 
über  ber  5Öe(ttür  im  Surm. 

Wb-  ll.    Briefen,    ©ut^ati^. 

Der  quabratifdje  Surm  i(t  ein  einfad)  barorfer  ̂ ugbau  mit  ftumpfem  ̂ »ramiben* 

t>ad)  unb  3icgc(becfung,  ber  anfdjeincnb  unter  33cuu^ung  eineä  atten  ©tumpfeö  1769 

(3ab,reöjat}(  in  ber  3Betterfal)ne)  crrid)tet  mürbe.  1738  mürbe  ber  Äirdjturm  aui* 

gebeffert  unb  eine  ©d)lagub,r  aufgefegt  ööetfmannö  3?ad)(a^  im  ©et),  ©taatäardjtö). 

(Sin  gotifd)er  Meld),  ©Über  üergolbet,  20,5  cm  b,od).  lim  fed)3tet(igen  $u#  ifl 

ein  längiid)er  33ergfriftaU  (?)  öcrmutlid)  ali  ©ignafutum  aufgelegt.  Der  9?obuä 

ofyne  (tarf  fyerüortretcnbc  3apfett«     SWitte  beä  16.  3at)rl)unbert$. 

(Sin  einfacher  Meid),  ©über  üergolbet,  18,5  cm  f)cd).  Der  $u$  t)at  fd)fid)te 

©ed)öpa$form,  auf  beffen  einem  Wappen  ein  Äreuj  (al$  2ßeib,freuj)  eingraüiert  tft. 

Der  feb,r  fladje  3?obu3  jeigt  auf  feinen  3apfen  bie  33ud)ftabcn  JHESVS  in  plumpen 

romifd)en  SCRajuSfeln.     T>ie  Äuppa  tjt  fefyr  baud)ig. 
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QJ66.  12.    Briefen.    ©urdljaud.    ©pteget  im  fog.  ©vauen  3inimer. 
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Briefen. 
BrteJJetl,  ©Ut  4  km  füblid)  tton  $riefacf.     232  @tntt>.,  2239  ha. 

2(m  3.  Dftober  1337  überwies  SD?arfgraf  ?ub»tg  taut  Äopiafbud)  im  ©ebeimen 

©taatöarchh)  (9tep.  78.  A  1)  „ber  Ätrchc  beö  SBrifen  genannten  Dorfcä",  ecclesie  ville 
dicte  Brisen,  eine  jäfyrlidje  Hebung  tton  3  "ÜBifpel  Joggen  au$  ber  SD?ü()Ie  bei  ©chloß 
griefatf  (Giebel,  Codex  VII,  49).  3u  ber  Folgezeit  nntrbe  ba$  Dorf  roüfl;  baf)er  ftanb  bie 

jnm  ?el}n  ©t.  2Cnna  in  ber  ̂ riefaefer  sPfarrfird)e  geborige,  „fnr  $rnfag  gelegene" 
Äird)e  leer;  „uor  (Sjeitten  ift  ein  Söalfart  ba  geroefen",  beißt  eö  im  SSifttattonöprotofoIt 
»Ott  1541  (Stiebe!  VII,  66).  Die  ».  93rebow,  benen  bie  „müftc  Ätrdje"  gehörte,  rennten 
auf  ber  ©emarfung,  löte  anö  ?el)nbrtefen  »on  1615  nnb  1620  beroorgebt,  ftd)  eine 
©d)äferei  anlegen  (@el).  ©taatSarcfytö,  Step.  21.  48).  Um  1800  befanb  fid)  l)ier 

nur  nod)  ein  ben  33rcbom3  ju  i'anbin  gcl)örigcö  9Sonr>erf  (@raf  ».  55rebon>,  ©e? 
fd)ichte  bcö  ©cfddedUö  ».  33rebon>  I,  312  f.;  93ratring,  33efd)retbung  ber  SD?arf  II, 

106).  Der  erftc  33rcben),  ber  t>ier  feinen  <&i%  auffchjug,  war  ©eneral  grtebrtcf)  ̂ Pbüipp 
£eopolb  ̂ erbinanb  (1787 — 1878),  bejfen  ©ol)n  2fba(bert  $riebricb  2ßilt)e(m  bie 
12.  3?rigabc  am  Sage  üon  SSionüille  befcf)ltgte  (©efd)icbtc  beö  ©efdjlecbtö  ö.  Söreboro  I, 
244,  509  f.,  526,  531). 

©utstjaus.  Der  eigentümliche  ©runbriß  be£  1822  biö  1824  errichteten  93aueö  foll 

an  bie  Form  beö  (*iferucn  Ärcnjeö  erinnern.  Sr  bat  bei  mancherlei  Mängeln 
meuigftenö  ben  Sorjug  großer  .fpclligfctt  in  allen  Räumen.  Die  äußere  21rd)iteftur 
beö  nur  einftoefigen  4?aufc3  ift  in  anfprud)ö(ofer  2öeife  mit  einem  ©ocfel;  unb  ÄaflM 
gefimö  unb  einem  auf  fanncltertcn  forintb,ifd)cn  ̂ ilaftcrn  rul)cnben  ©cbälf  gegliebert 
{libb.  11).  T>a$  portal  an  ber  Freitreppe  ift  alö  2(bifu(a  auögebilbct.  Sin  fpäter 
angebaute^  @cmäd)öl)auö  frört  bie  Stegelmäßigfeit  ber  ftreng  fnmmetrifdjen  Anlage. 
3m  Snnern  ift  bemerfeu3n>ert  baö  fog.  ©raue  3itnmer  mit  einer  fafl  noch  »eil* 
jtänbigeu  Smpireeinridjtung  (Saf.  2).  T)ie  in  Leimfarbe  gemalte  Decfe  mit  SMumen 
unb  Sftäanbermottöen  ift  noch,  in  »oller  $rifd)e  ert)aften.  3u  ibrem  feinen  ©olbton 
unb  ben  bunflen  Sflafyagonimöbelu  ftimmen  redjt  gut  bie  grau  in  grau  gebrudten 

^Papicrtapcten  ber  $öänbe,  bie  ̂ )rofpcfte  »on  flaffifdjen  3(rd)itefturgruppen  nebft  reicher 
Belebung  burch,  Figürd)en  barftellen.  2(ucb  ber  Dfett,  bie  jroei  Äronleud)ter  unb  fämt* 
Iid)e  SO?öbeI  C?lbb.  12)  bemabren  cinbeit(id)en  Smpireftil.  Uni  ben  übrigen  3intmern 

ift  nur  ein  ©chranf  »on  1763  mit  fein  geflimmten  farbigen  3ntarfTcn  befonberö  biXi 
»orjul)eben  (Saf.  3). 

53ricfr 

BvtCjt,  Dorf  4  km  nörblid)  öon  ̂ faue.     264  dinw.,  412  ha. 

SöeÜäuftg  wirb  ba£  Dorf  „93rift"  —  villa  Brisiz  —  in  ben  Sabren  1294  unb 
1326    erwähnt   Qlbbvnd   nach  ©eibelö  Sammlung   unb  ©erefenö  „Fragmenten"  bei 



$ßeftt)aücUanb. Safel  2. 





©ctfbaocllanb. 
Safd  :5. 

Briefen,   ©ebranf  mit  ̂ ntarften  im  ö.  SBrebo»fc&en  ©utäbaufc. 
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''Mb.  13.    \SucfoH).    .fivd)c  ueu  ©üöoften.    (Txx  ö|t(id)e  Einbau  erc?äiiit-) 

Giebel,  Codex  X,  220;  IX,  28).  Die  7  Huftier  beö  l)auptfäd)lid)  auf  tue  QcmeU 

fifdicrei,  piscatura  in  Obula,  angennefenen  rörfdiend  (»gl.  2aitbbltcf)  Äaifer  Äarlä  IV. 
im  ©cl).  ©taatäardji»)  bcftellten  laut  ©d)o$fata|ter  oon  1621  im  ©ebeimeu  ©taatö* 

ardut)  11  Jpufen;  jubem  faßen  hier  9  ÄolTaten.  Dag  ber  Ort  $u  spiauc  gerechnet 

mürbe,  gel)t  u.  a.  barauö  benwr,  bafy  bitter  ©coro,  o.  5Ba(benfc($,  ju  »Plauen  ge* 

jclTcn,  feiner  (Stjefrau  (S'Iifabctb  „$&ri|t"  überließ  (@eb.  ©taat$ardiir>,  Cetynäfoptar  unb 
Vlftcn  in  ̂ Hep.  78.  II.  G  30;  »gl.  hiebet,  Codex  X,  25).  Die  Äirrf)e  mar  laut 

■StfitattonSprotofoH  öcn  1511  „gilial  ber  >]>far  ju  flauen"  (Giebel  X,  34). 

l>ie  23aehfteinkird)e  in  romamfdjen  formen  ift  im  Sahrc  1889  erbaut, 

ilire  21u$ftattung  neu.  %\vei  ©locfen,  üon  benen  bie  große  1678  üon  s3)?artin  .fi»einßc 
in  Sßerlin,  bie  flcinc  1853  »on  Üiubon  in  Berlin  gegoffen  würbe. 

SButfoto. 

BurfuriU,  Dorf  15  km  pfrlidi  öon  'ftatbenow.     211  Sinn?.,  728  ha. 
©dwn  1161  fd)enfte  laut  Urfunbe  im  Domardiio  SDifdwf  Hilmar  »on  ©ranben« 

bürg  bem  neu  begrünbeten  rcmfapitel  u.  a.  bie  Dörfer  —  villas  —  „3>iifcwe",  „Oarce* 
lije"  (Giebel,  Codex  VIII,  105).  Der  burdi  bie  SMirgcr  3utcrbucf  unb  bie  Bewohner 
bc£  Dcrfeö  jum  lobe  Wlavici  neuerbauten  Äirdje  würben  5  Jpufeu  öotn  Jßofie  bee 

im  Dorfe,  in  villa  Bukowe,  mebnenben  .ßenntng  bc  211  bea  übertrafen  (iHicbcl  VIII, 

257).  Die  Jelbmarf  umfaßte  laut  ©dwßregiftcr  von  1 150  in  ber  .ttöniglidien 

^ibliotbef  ju  Söcrlin  »on  jeher  nur  14  Jpufcn,  oon  benen  ber  'Pfarrer  jroei  freie  befaß 
Hunfltcnfm.  t.  1)rco.  SSrtbj.    II.  1.  2ßcfthaüfllant\  2 
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Mb.  15.    ̂ liefern.     Cftgicbel  tc&  .ftivchenfclnffei. 
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Wbb.  16.    SBurfon». 

Äircf)e.    ©runbrifj  unb  2Beftanfid)t. 

(2Tu$g.  »on  fttbicin,  ©.  328);  bie 
übrigen  würben  bem©d)oßfatafter 

tton  1624  jufofge  »on  11  Jbüfnern 
beftetlt.  @rft  im  19.  3at)rt)unbcrt 

erfolgte  bie  2(b(öfung  ber  bem 

Somftift  juftefyenben  ©ered)tfame. 

2fuf  ben  2BaUfal)rt$ort 
33ucfom  bejtefyt  ftd)  t)öd)flwal>r* 

fd)eiitlicr),ma$in$Be<fmann$9?adb* 

laß  (im  ©efyetmen  ©taat$ard)tr>) 

unter  „SMeforo"  angeführt  ftefyt. 

Dafefbfi  mirb  eine  „große"  ber 
Sungfrau  Ataxia  gemeinte  nnb 

eine  J feine"  Äirche  unterfcf)iebett, 
bereit  2((tar  bem  2(pofWS8artt)ofo* 

mäui  geweift  mar.  J?ier  mürbe 

ba$  „beilige  931ut"  »erefjrt,  bau 

„bid)t  bei  ber  großen  ©djranfen" 
ber  „Keinen  Äircfye"  aufbematyrt 
murbc.  SScrmutlid)  mar  bie  „f  (eine 

Äird)e"ber(5f)or,bie„große£ird)e" 

baö  ©cfjiff.  Sine  „große  ?eucf)te" 
mit  Sacböferge  biente  ben  $Öall* 

fairem  jur  9?ad)tjeit  a(ä  $Öeg* 
mcifer,  ebenfo  betten,  bie  ben  be* 

rül)mten  „©efunbbrunnen"  auf 
beut  Jfircb,t)ofe  befugten. 

Jpodjgotifdje  Strebe  be$ 
14.  3at)rl)iutbertö  in  ©aalform 
mit  Surm  unb  eb,emafö  einem 

öjlltdjen  2Cnbau  (2Cbb.  13  bi*  16) 
in  Sßacffteinmerf.  ftelbftetn  tritt 

nur  fpärlicf)  auf  im  ©oefef,  an 

ber  Snnenfeite  beö  2urme$,  in 

je  einem  borijotttalen  Streifen 
an  ber  Sßßeftfront  unb  am  Djl* 

giebel.  3(n  bett  Grcfen  ber  Äircfye 
(leben  biagonal  einfeitig  abgefhtfte 

Strebepfeiler.  Dai  ©oefef* 

profil  i(l  ein  23iertelftab  in  einer 
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4?od)fantfd)td)t.  Daö  Jpauptgefimö  belebt  ein  öertiefter  gepugter  grieöftreifen.  DaS 

Qad)  ifi  jegt  flacher  alö  urfprünglid).  $on  ben  portalen  jeigt  ba$>  ber  ©übfeite 

C^fbb.  17)  im  ̂ roftl  bicfe  SKunbftäbe  in  Äel)(cn  gebettet.  Über  feinem  ©pigbogen 

erbebt  fid)  ein  t)ob,er  fletfer  ÜBtmperg,  in  beflfen  ©iebeffelb  ftd)  eine  ̂ igureitntfcf)e  be> 
ftnbet.  Daö  portal  ber  9?orbfeite  bat  an  feinem  mel)rfad)  abgefruften  ©emänbe  abgefafte 

Tanten  nnb  in  ben  ©d)id)ten  einen  ̂ arbenmed^fet  »on  feh,r  booten  unb  bunfel 

graugrünen  gefintcrtcn  ©tetnen.  Die  ̂ cnfter  ftnb  fd)fanf,  fdjmaf,  fptgbogtg,  innen 
unb  außen  mit  meit  geöffneten  ©emänbefdjrägen  ttcrfet)en,  bie  beiben  in  ber  9?orbofb 

erfe  (Tnb  ttergittert.  Die  Sabinen  waren  unb  ftnb  j.  5.  nocb  außen  an  ber  9  cm 

Warfen  2(nfd)fagnafe  mit  Ärampen  befeftigt.  Die  ©ofylbänfe  ftnb  innen  fjorijontal, 

außen  fcbmad)  abgemäfTcrt.  Die  $fäd)en  neben  ben  Jenftern  ftnb  außen  mit  QMenben 

belebt.  3m  3nnern  ftnb  bie  ?äng£mänbe  ber  Ätrcfye  burd)  eine  2(norbnung  tton 

©tid)bogenntfd)en  in  jmei  Steigen  übereinanber  geglicbert,  bie  oben  je  jmei  genfter  Ju 

einer  ©ruppe  jufammcnfafTen.  ©anj  eigenartig  ift  bie  innere  ©fieberung  ber  £>fhvanb. 

©ie  enthält  ben  ©crrfüffel  fomol)l  für  bie  in  llbb.  17  gegebene  JperfWlung  ber  urfprüng* 

liefen  ©eftaftung  beö  Äird)enraumö  alö  and)  jur  Erflärung  bei  ebemaligen  oft? 

liefen  TLnbaui.  Sie  mittlere  3Menbengruppe  ber  £>ftmanb  Qlbb.  17  red)tö)  mirb  gegen* 
märtig  üon  einer  geraben  33alfenbetfc  etma  in  halber  Jpöfye  burd)fd)nittcn.  Diefe 

»errät  ftd)  baburd)  alS  nierjt  urfprünglid)  unb  gebort  mal)rfd)einlid)  famt  bem  Darf)* 
frur;[  ber  Erneuerung  tton  1679/81  an.  3ene  QMenbengruppe  wirb  oben  tton  einer 

©iebefform  umfaßt,  über  mefd)er  ber  Dflgiebef  innen  um  15  cm  abfegt,  unb  ift 

biih,ev  (|Tebe  Sßergau,  ©.  292)  für  ben  5öeftgiebef  ber  öfteren  Dorfftrdje  angefeben 

morben.  Ein  "Unb an  unter  einem  entfprerfjenben  ©attelbad)  beftanb  jmar  fyter,  mar 
aber  allen  2fnjeid)en  narf)  mit  ber  jefcigen  Äircfye  gleid)jeitig,  fo  baß  jene  3Menben* 
ard)iteftur  nur  afö  ein  innerer  ©djmucf  ber  festeren  anjufefyen  ift.  Nötigt  nun 

fd)on  bie  beträchtliche  lichte  Üäeite  »on  10,60  m  jur  3fnnal)me  »on  ?äng$untcrjügen 

unb  ©tügcnftclluugen,  fo  ift  burd)  bie  ©liebentng  ber  Dftmanb  nid)t  nur  eine 

Teilung  ber  Äircfye  in  brei  ©d)iffe  angebeutet,  bereu  2Beite  überbieö  burd)  bie 

©puren  ber  SOBanbfliefe  gegeben  ift,  fonbern  aud)  bie  urfprünglid)e  ̂ orm  bev  Decfe 

ttorgejeid)net.  Danad)  f)atten  bie  ©eitenfdjiffe  gerabe  SBalfenbecfen  in  ber  J?öbe  ber 
jefjtgen;  für  bai  SD?tttelfd)iff  aber  mürbe  ftd)  im  3fnfd)luß  an  jeneö  abgefegte  Dreiecf 

über  ber  mittleren  3Menbengruppe  eine  fattelbadjförmige  %eitbede  ergeben,  etma  mie 

ber  2Bieberberftellung$tterfud)  in  übb.  17  angibt.  Einige  2fnjcid)en  in  bem  gemufterten 

Sßatffteinfußboben  unb  an  ben  $öänben  beuten  auf  eine  Emporenanlage  an  ber  £D|b 

manb,  bie  mof)f  jur  feierlichen  Darftellung  bei  in  Söucfom  »erefyrten  Zeitigen  3Muteö 
bteitte  unb  nur  etma  2  m  tief  mar.  Unter  biefer  fübrte  eine  jegt  üermauerte  Zur 

in  baö  Erbgefd)oß  bei  jmeigcfd)offigen  ehemaligen  2(nbauö  im  £3ften.  Eö  mar  »er* 

mutfid)  bie  ©afriftei,  mäf)renb  baö  Dbergefd)oß,  bai  nad)  ben  ©puren  bii  jur  Äel)f* 
baffenlage  in  ben  Dadbraum  b,ineinreid)te  unb  mit  jener  Empore  burd)  eine  fleine 

2ür  öerbunben  mar,  mabrfdjeinlid)  jur  3(ufbemabntng  bei  f)eifigen  5j»futeö  biente. 

Über  bem  T)ad)e  bei  "iinbani  ifl  ber  Äirdjengiebel  burd)  Pfeiler  unb  1)01)6  2Menben  ge* 
gliebert(3fbb.  17)  unb  trägt  ein  ffeineöÄreuj  üon  Eifett  mit  einem  J?ab,n  aii  2Öetterfab,ne. 
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Der  Zurm  nebft  ber  $Be|tmancr  cjct>ört  einer  etwaö  fpäteren  3>au$cit  an. 

Die  33cwcifc  hierfür  [fegen  hauptfadilid)  in  ben  SRcften  ber  alten  sIBe|tmauer  im 
Innern,  in  ben  wcftlidjcn  $enftcrn  ber  e&ngäfeiten,  bie  offenbar  nid)t  für  bic  Heineren 
burdi  Einbauen  bcö  Surmeä  ent|Tanbencn  ̂ Kannte  beftimmt  finb,  fowie  in  »crfd)iebenen 

3fnfa$fpuren  am  s?}?aucrwcrf  nnb  in  ber  etwaä  fduefen  ©tcllung  bei  Zuvmei,  ber 
aui  bem  $Öc|tgicbcl  berau£mäd)ft. 

©ein  ©attelbad)  b,at  noch,  ben  alten 

©tul)l,  ber  nod)  ben  Unterbau  beö 

cinftigen  bebentenben  Dachreiter^  ent? 
hält.  3?on  lefcterem  (lammt  »er* 
mutlich  bie  Surmmctterfabnc  in  $orm 

eineö  $ifd)eö.  Die  fpi^bogigen  ©dialb 

Öffnungen  (Tnb  rwn  fd)ma(en  SMcnbcu 
begleitet.  Der  $uß  bei  SurmcS  tfl 

burdj  eine  einen  fäxiei  bilbenbc  ?Rcil)e 
uon  iKunbbögcn  abgcfd)lojTcn.  Die 

an  ben  2urm  anfdUicjjcnben  (Michel* 

ftücfe  finb  wie  ber  £s|tgiebcl  mit 
Vinamibcnbefrönten  Pfeilern  burd^ 

feboffen.  Daö  $öcitportal  wnrbe  bei 

einer  burd)  bic  3ufdmft  „Reno- 

vation ..."  bejeidineten  Grrneuerung 
in  rohem,  unfertigem  3uftanbe  be* 
(a|Ten.  SBermutftd)  gcfdmb  bieö  1681, 
bei  we(d)em  3abre  ba$  Äirdjcnbud) 

au^brücf ltct>  anführt,  baj?  an  ber 

„großen  2l)ür"  eine Snfdjrtft mit ^ejug 
auf  bie  SOBtcberhcrfteKung  angebradjt 

worben  fei.  Qai  (irbgefchoß  war 
wie  bie  beiben  fdjmalcn  fettlidjen 

Staunte  urfprünglidi  in  ()obem  ©pi(5bogen  nach,  ber  Äirdje  geöffnet.  3m  Sorben  unb 

©üben  jcigt  ei  ©diilbbögcn,  bodi  fcheint  baö  ©emöfbe  nicht  aufgeführt  worben  ju 

fein.  —  ̂ aeffteinformat  28,5  X  13,5X9  cm.  Die  Mivüe  würbe  int  3abrc  131 1  ali 
neu  erbaut  bejeichnet  (Giebel  VIII,  257). 

2tltar  mit  Äanjcl,  baroef,  mit  gewunbeucn  ©äufen,  uon  1730. 
Saufe  üon  J?ofj  in  $orm  eütcä  $tfcbcben$  auf  einem  gewunbeucn  ftuß  C?tbb. 

18),  1734  »on  Sifchler  gfrentfdjen  in  Äefetn  laut  Snfdjrift  auf  ber  Unterfeite  bcrgc|lcUt. 
@in  einfadjer  3i»iifeld). 

3wci  glattproftlierte  2ütarlcuditer  aai  93ron$c,  50  cm  hod>  i'.fbb.  19). 
23on  ben  ©locfen  foll  bic  größte  nach  Sßranbenburg  in  ben  Dom  gefommen 

fein.  Die  jefctge  große  i)t  1607  von  llrban  ©dwbcr  gcgoiTen.  Die  britte  »on  58  cm 
DurdimciJcr  ift  ol)iic  Snfdjrift  nnb  SSerjierung. 

sMb-  19-    SJucfon).    BiuiileiidUev  in  ber  Strebe 
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BnJ'rfjrjfti,  Dorf  21  km  öfllicb,  »on  Statbenoro.    525  dinw.,  ?anbgem.  697  ha, 
©utSbej.  (2  einteile)  246  +  209  ha. 

3n  einer  bie  Unterhaltung  ber  Kamine  betreffenben  llrfunbe  im  33ranbcnburgcr 
©tabtard)i»  »om  9.  Sunt  1335  wirb  93ufd)ow  beiläufig  erwähnt  (Giebel,  Codex  IX, 

32).  dlad)  bem  ?anbbud)  Äaifer  Stavli  IV.  im  ©ebeimen 
©raat^archi»  befaßen  marfgräflicbe  Sßafallen  bie  SO?ebrjal)t 
ber  18  Jpufen  ber  ©emarfung,  roie  j.  35.  Älattö  unb  Äuno 
ö.  $öifmcr$borf  (2(uög.  »on  gtfctcin,  ©.  105).  1418  be* 

raubten  \feute  be6  (Srjbifcbofö  »on  SD?agbeburg  ben  „Äerdjoff" 
unb  bie  „Äerdje"  (2(bfd)rift  im  ©taatöardfn»  ju  SO?agbcburg, 
Giebel,  B  III,  360).  ?aut  llrfunbe  »on  1429  im  ̂ effiner 
<Oerrenf)au$  rourbe  ©igmunb  ö.  Änobelaucb,  mit  16  Äoffäten, 

®erid)t£barfeit,  Dienften  u.  f.  f.  —  ©eredjtfame,  bie  er  für 
50  ©chocf  ©refcben  erfauft  t)attc  —  burcb  SOTarfgraf 
Sobaitn  belet)ttt.  Die  ».  Änoblaucb  foroie  bie  1802  au$* 

geworbenen  ü.  ̂ ßilmeröborf  fegten  bie  „^reimiltigung"  »on 

53auembufen  burd);  jene  bebaupteten  ft'cb  hier  biü>  beute 
(©cbogfatajler  »on  1624,  ©et),  ©taaföarihi»;  »gl.  Q3rat* 
ring,  93efd)rcibung  ber  SD?arf  II,  107). 

Die  ßirdje  i|l  ein   romanifcbcr  ̂ ugbau   »on  1864, 

ber  Oberteil  beö  Surmcö  »on    1891.     2ttt  finb    allein   3/4 

' ber  Jpöt)e  beö  Surmeö  mit  einem  fpätgotifd)en  2ße(lportal 
au£  bem    15.  3abrt)unbert,   53acf(lcinmaß  28x14x9  cm 

Unterteilt  SZti.  abb>  20X  ***  ̂ tal  W"*  im  ©<id)bogen,  bie  QMenbe über  bem  bol)en  ̂ ogenfelb  in  einem  fchief  ftgcnben  @felö* 
rücfen.  2(n  ben  Seitenflächen  be£  Surmeä  t(l  ̂ elbflein  »cnvenbct;  feine  ©üb* 
weflccfe  enthält  eine  5öenbcltreppe.  3luf  ber  9tücffeitc  ficl)t  man  noch  bie  ©pur  beö 
alten  Dad)e£.  3fn  ber  ©übfeite  futb  im  britten  ©efdjoß  jroet  einteilte  bauten  aiiö 

gefinterten  ©teilten  jur  $läd)enbelebung  angebracht.  1729  rourbe  bie  Äirche  auö* 
gebeffert  (SDecfmannö  Nachlaß  im  ©ef).  ©taatöarcbiü). 

3m  (Snitstyaufe,  unweit  bei  Dorfes,  beftnbct  (ich  eine  große  gugeiferne  Ofen* 
platte  mit  bem  Relief  beö  branbeuburgifchen  2(blerö,  bie  auü  bem  3agbl)aufe,  ber 
fpätcren  ̂ oflbalterei  in  33arnei»t(3,  (lammt,  foroie  eine  Srufye  mit  bübfchem  55cfcbfag 
»on  1777. 

^3u<30U). 
Bll^öhr,  Dorf  10  km  norböftltcb  »on  33ranbcnburg.     358  @inro.,  810  ha. 
3n  einer  abfchriftlich  erbaltenen  llrfunbe  »on  1208  erfd)eint  ber  Pfarrer  ̂ ilbroin, 

Hilduinus,plebanus  in  Buzov, a(£  3eugeGSopialbud)  II  im  53ranbenburger  Domardn»;  »gl. 
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Giebel,  Codex  VIII,  126).  ©d)on  um  1375  tyatte  laut  ?anbbitd)  Äatfer  Äarlö  IV. 

tut  ©eheimeu  fStaatäard)it>  .J?e»nc  Sßrofefe  tu  „3Mt|Tom"  8  Jßufen  bei  feinem  Vebnbof 
CXuäg.  wen  ftibicin,  <5.  106).  L520  üerfaufte  jhtrförjl  3ood)tra  I.  beut  Domfapitcl 

©u|oro  mit  ©eridttäbarfeit,  bäuerlichen  Dicnftcu  u.  f.  f.  für  '•»'•»•-!  Wulbcn  30  ©rofdicn 
(SXiebel  VIII,  485).  fRod)  gu  ©eginn  besJ  19,  3ab,rbinibcrt$  waren  bic  ».  ©röjlde 

unb  ba£  Domfttft  in  Söufcoro  begütert  (3>rat* 

ring,  Beitreibung  ber  SO?arf  1805,  II,   107). 

£te    ßtrcfje,    mobern*romanifd),    mit 

^uBflädKit  uttb  SSacffieinranten,  ijt  1879 
erbaut. 

Jpübfct>cr  fleiner  SOTcffingfronleudi; 

ter  für  6  Äerjcn,  ©pätrcnaifTance.  3>v>ei 
$?cffi  ng|tanbleitd)ter,  je  12  cm  t)od), 

»on  171»).  (Sin  3iunfe(d)  »oh  1H78.  (*itt 
3  i  n  it  I  e  u  et)  t  e  r. 

3»ei  (Mio den,  bie  große  1697  öon 

3oI).  ©reten  in  SSflagbeburg  gegojfen. 

Einige   93auernfjöfe   traben  nodj  bie 

fränfifdje  Anlage.  "Sie  jroeijtötfigen  Käufer 
mit  ©icbel  an  ber  ©trage  baben  ben  (Eingang 
in  bciTcii  ©litte.  Der  ©arten  liegt  mit  ber 

Sangfeite  am  £ofe.  ©en  2»pu£  cineä  fleinen 
3>aucrnbaufcä  bewahrt  am  bellen  uodi  baä 

Jpauä  ©lamm  filbb.  21).  Die  Anbauten 

an  ber  $ront  unb  längä  ber  SKücffeitc  fiub 

fpätere  Jßinjufügungett, 

überf renkten  'Pfcrbeföpfe 

2(66.  21.    ̂ 3u^o«>.    'Sauevitljauä. 

Da$   Dadi  ift  mit  9\obr  geberft,  bic  ©iebelfpifcen  jcigen  bie 

Damme. 
^amme,  Dorf  16  km  öfilid)  »on  SKatbcnow.     171  (Sinm  ,  763  ha. 

?aut  llrfuubcn  öon  1161  im  Domarduv  \n  Branbenburg  würbe  „Damba" 
yon  SKubolf  ü.  3ertd)on),  a  Rodolfo  de  Jhericho,  beut  romfapitcl  gefdjenft  (Giebel, 

Codex  VIII,  106  f.;  t>gl.  aud)  VII,  17  >.  Ten  ©tcucrrcgiltcrn  bcö  SMfdiofä  öon  QM-anben* 

bürg  öon  1527  bi$  1529  jufolgc  war  bie  Äircfje  eine  gilia  yon  „?9»e"  (öftl.  @urfcf)* 
mann,  Diöjcfe  3}ranbenburg,  ©.138).  $8i£  in£  19.  ,\ahvhunbcrt  hinein  gehörten  bic  — 
bettte  abgclöftcn  —  gutät)errlid)cn  ©credufame  bem  Domjtift.  T)aü  ̂ atronat  ficht 
ber  ©räflidi  o.  SBreborofdjen  gfamiftenfitftung  ?iepe  ju. 

ßirerje    in   Äreujform,    "Puijbau   »on    1822    mit   Surm    auf   ber    2Be|rfront, 
le^tcrer  in  $8acf|tctnbau,  romamfd),   1902   an  ©teile   eineä   älteren   gadiwerfturmcä 
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erbaut.  3Iucb  bie  Äreujarme  ftnb  öon  1902.  Da3  ©d)iff  (mit  Strebepfeilern)  unb 

ber  (Sborfchfug  nad)  3/s  finb  öon  1822.    Die  Detfe  ijt  glatt  ge»ufct. 
2Utar  unb  Äanjel  mit  jmei  fannelierten  jonifcben  ©äulen  öon  1822. 
@üi  22  cm  t)or)er  Äeld),  ©über  öergolbet,  in  fcbianfer  jierficber  ̂ ofalform, 

SRenaiflfance,  gegen  1600  (Saf.  4). 

Die  beiben  ©locfen  ftnb  1840  öon  ©.  G>.  Q3acbmann  in  Berlin  gegoffen. 

©ö&erifc. 

Wvb?VX%  Dorf  10  km  fübrich  öon  SKatbenom.     464  @inm.,  582  ha. 

Da3  nur  13  Jpufen  umfaffenbe  ̂ ifdberbörfcben  „Doberig",  ba$  um  1375  taut 
Äarotinifcbem  £anbbud)  mit  allen  ©erecbtfamen,  cum  omni  jure,  bem  33rofefe  ge* 
l)6rte,  mürbe  jur  Raffte  burd)  bie  ©ebrüber  93röftcfe  1391  öorübergebenb  bem  Dom* 
ftift  ju  Sßranbenburg  öerfauft  (Äopialbud)  II  im  Domarcbiö;  ögl.  Giebel,  Codex  VIII, 
367).  1420  befragte  ftd)  griebrtcb  I.  beim  9)?agbcburger  (Srjbifchof  barüber,  baß 

,,bi)  Äirdje  unb  Ätrcboflf"  öon  beffen  SO?annen  auögeplünbert  mar  (Äopie  im  ©taatö* 
ard)iü  ju  9)?agbeburg,  Giebel  B  III,  348).  Die  Sßröftcfe,  bie  im  ©d)o$regifter 
öon  1450  mieber  ali  ?ebn£beft£er  beö  Dorfeö  erfdjetnen  (Äöniglicbe  SMbliotbef  ju 
Berlin),  l)ieltcn  ftd)  l)ier  fafl  öier  Sabrbunberte  btnburd)  (»gl.  Söratrtng,  33efd)retbung 
ber  Wlaxt,  1805,  II,  109);  baneben  geborte  aber  biü  1713  and)  ben  55arbeleben 

ein  3Bobnt)of  (@ef).  ©taatöarchiö,  «Äep.  78.  II.  G  11). 

Die  ßitdje  ifi  ein  mobentsromanifdjer  33atffteinbau  mit  balbrunber  2fpftö  etma 
au£  ber  20?itte  be£  19.  2>al)rf)unbert$.  Der  annäfyernb  quabratifcbe  2urm  mit  acht* 
ecftgem  ©pi|3l)elm  ijl  etmaö  älter.     3n  ber  SOBetterfabne  ftefyt  bie  SabreSjabl  1829. 

Meld)  öon  ©über,  äußerft  fcblicbt  mit  fugeiförmigem  Änauf  unb  gfattem, 
runbem  §u$,  öermut(id)  öon  etma  1830. 

3terrfjcja:r,  Dorf  10  km  norböfHid)  öon  9tatt)enom.  332  Sinm,,  Santgem. 
1116  ha,  ©utäbej.  Ceinfcbf.  2  3fnteife  £od)om)  989  ha. 

1438  belehnte  SO?arfgraf  griebrid)  ber  jüngere  ben  @ggert  ö.  ©ted)om  mit 

ben  öon  ü)tn  erfauften  unb  ererbten  ©ütern  ju  „^ercbefer"  unb  ©ted)om  (@eb,. 
©taatSarcbiö,  9kp.  78.  6,  fol.  8;  SHiebel,  Codex  X,  518).  ®a$  mit  32  Jpufen, 

baöon  2  «pfarrbufen,  auögeftattete  „^erchefar  bei)  SKatbenom",  in  bem  SKartin  ö.  ©teebau 
bie  Ummanblung  öon  feebö  bäuerlichen  in  feuerfreie  9ittterl)itfen  um  1600  burch* 
fefcte  (©eboßfatafter  öon  1624,  @ef).  ©taatSarcbiö),  mirb  in  bem  Äird)enoifitationö* 

protofod  öon  1541  „Jpoen  SSergefer,  $ilial  ber  *Pfar  ju  ©techom"  genannt 
(Giebel  VII,  490).     3m  33eft&  eineö  Jjofeö  mit  5  Jpufen  maren  bereite  laut  Urfunbe 
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£>ammc.   5lclch  in  bcr  5\ircbc. 
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bc£  Äurfürfien  Sodann  eon  L496  im  ̂ efflner  Jßerrenfyauä  btc  v>.  ßnob(aud),  bic  (Idj 

biö  tyeute  behauptet  haben  Co.  (5'icFftcbt,  SBctträge  ̂ iirn  neueren  Vanbbud»,  L840, 
©.  252;  ©ratring,  ©eföreibung  ber  SDJatI  1.805,  II,  111), 

©vollere,  aber  fcbliebte  5&rf)tt>erhhird)C  mit  einem  [üblichen  Äreujarm 

unb  rft(cbluß  in  s/s,  17:5.")  erbaut  ( Urfiinbe  im  Surmfuoöf  —  liehe  2pcd)t,  ,,.£>ie  guet 

©rauben bürg  allewege").  Tie  Decfe  glatt  gepulst,  bie  ft-enfter  im  ©tidjbogen 
gcfdjloffcn.  £er  Surm  öon  1838  auo  Avuhtverf  rourbe  1906  mafiTi»  erneuert.  (Sin 

©tücf  ber  SRorbroanb  ber  .Uirche  i|l  majfiü. 

'.Altar  unb  Äanjel  bereinigt/  mit  jroei  Raulen,  anflingenb  an  limpire,  mit 
aufgemalten  (iierftähen  unb  ̂ rojtfoerjierungen,  gegen  Grnbe  bce>  18.  Csahrhuubcrtä. 

'ilhnlid)  behanbelt  i|l  aud>  bie  JjJcrrfdmftöcmporc  im  Dbergefcfyof  bee  fübltcb/en  2(n* 
bautf.  bellen  Untergefd)0$  bient  jur  Hälfte  ali  SSorraum,  bic  anbere  Raffte  öffnet 

fict»  mit  jroei  toöfanifd)eri  Säulen  nach  bem  .ttirdicnraum. 

©pätgotifduT  'Altarfdirein  (außer  ©cbraudi i  mit  fedfyö  meift  »erjtümmelten 
Figuren.  3n  ber  Witte  SERaria  mit  bem  Äinbe,  red)tö  neben  ihr  5t.  Barbara. 

3(upen  auf  ben  $lügcln  in  Sempera  bie  SBerfünbigung  gemalt 

TKcft  einer  hölzernen  Saufe  au£  einem  Stütf  liidumitamm  im  Torraum. 

&e(d),  Silber,  in  fet)r  einfachen  fpäten  formen,  ber  Änauf  unb  einige  ̂ roftf« 
g lieber  jtnb  gerippt. 

Sauffduiffcl,  STOeffing  getrieben,  in  ber  Witte  ber  ©ünbenfall  mit  fdwuicfcn* 

ber  Umfdjrtft.  Darum  ein  Jrieö  öon  Sternblumen  unb  ̂ afmetten  jroifctyen  oer* 
fddungenen  Stauten. 

3roei  ©lotfen.  Die  große  von  o,7f;  m  Durdjmejfer  frühgotifdi  unb  ebne  3n* 

fdjrift.  2(m  Jpalfe  vier  glatte  Stuten.  'Am  langen  ?yclbc  unb  an  ber  Unterfante 

bc-r^cntalc  SHunjeln  vom  fddediten  'Abbrcbcn  beö  Jpcmbctf,  ahnlidi  rote  in  Scmlttt. 

'Am  langen  ftelbc  aud)  einige  ©rafteaten.  Die  Ührc  reducefig.  Die  Weine  ©lorfc 
ifl  1701  »on  Dtto  (£hicrö  in  ©erlin  gegoffen. 

Jnljvtie,  Dorf  2  km  füböfHirf)  bon  ?>ri$er6e.    728  @tnw.,  L038  ha. 

5Öic  axiü  ©eftättgungSurfunben  beä  ©ifdjofä  ©ernanb  unb  bee  ̂ apfieä  ©regor  IX. 
üom  4.  Jcbruar  1227  unb  27.  Februar  12:51  erhellt,  hatte  ber  bitter  Daniel 

ö.  SWufebc  3  Jpufen  mit  Abgaben  in  „Serben"  ober  „SBorben"  bem  ©ranbenburger 
Domfapitel  gefd^enft  (llrfunben  im  Domarcffib;  SKiebef,  Codex  VIII,  III  unb  Mm. 

Um  1375  fapen  ju  „SBorbe",  roofelbfl  bem  Pfarrer  öon  ben  12  Jßufen  ber  ©cmarfuug 

jroet  jujtanbcu,  hifchöflidie  l'chnmannen  (?anbbud),  ©eh.  Staatöarcfnb).  SSon  ber  .Vit 
ber  Deformation  an  biä  jnm  ©egitui  bec*  L9.  jahrfyunbertö  mar  bann  baä  Domänen« 

amt  3icfar  im  53e|Tfe  ber  guteherrlidu'n  Dcduc  über  lö  ©auern  unb  7  Äoffäten  ̂ u 

„5c»I)rbe"  ober  „Jörbe"  1 2duM5fataftcr  »on   ltiü,  ®cl).  ©taatÖard)i»). 
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£>arocfe  ßtrdje  in  «pu&bau  »on  1765  Gnfchrift  in  ber  2Betterfabne).  D|tfd)lu$ 
gerabe.  Surm  unten  breit  recbtecfig  mit  SOBefttür  in  ©pigbogenblenbe,  alfo  nod) 
mittelalterlich,  über  bem  Äircbenbacb  im  Sorben  unb  ©üben  abgefegt,  bann  (\\xcn 
bratifcb  mit  gefcbroeifter  Jpaube.  3m  9?orben  unb  ©üben  ber  Äircbe  Heine  anbauten 
mit  ben  @mporentre»»en.     ^enfter  im  SRunbbogen   gefchloffen.     Setfe  glatt  gepult. 

2fltar  unb  Ä  anjel  einfad)  barocf,  rjotjfarben  geftricben. 
Sauffchüffet  S0?effing  getrieben,  1679  gegiftet.  3n  ber  $?itte  2lbam  unb 

@»a.     Sie  ©cbrift  in  römifcben  ÜRajuSfcrn:   „RAHEWISHNBI". 
@ine  Dblatenbüchfe  auö  3inn  in  ̂ Kofofoformen  »on  1759,  mit  bem  SD?ono* 

gramm  FR. 
3«>ei  3innfannen. 

Sret  9)?effingfeud)ter,  einfad)  profiliert,  aber  »erfdjieben. 
9Son  ben  jroei  ©locfen  i(t  bie  große  1697  »on  3ob-  ©reten,  bie  fleine  1740 

»on  3-  %•  Seelen  in  Sßerlin  gegoffen. 

Jriefatf. 
Jfrtejarft,  ©tabr.  1905:  2989  gm».,  1910:  2827  Ctst».,  2222  ha.  SÖurg 

ftriefacf  198  @int».,  1652  ha. 

Urfunben.  3n  gricfacf  felb(t  finb  roeber  im  Statbauö  noch  in  ber  3Mtrg  ältere 
3(rd)i»alten  erhalten.  Sie  bau»tfäd)ftd)ften,  bie  ©efdncbte  »om  13.  bii  16.  3abrt)unbert 
betreffenben  Urfunben  ruben  im  Somarcht»  ju  55ranbenburg  unb  ©ebeimen  ©taatö* 
ard)iü  ju  SBerlin;  abgebrucft  in  StiebelS  Codex  VII,  ©.  41  ff.,  wo  auch  bie  Äopiarien 

be$  ©taat$ard)i»3  berücffid)tigt  (Tnb  (»gl.  «Riebet,  Codex  II,  458;  IV,  83). 

'ätten.  Sie  Sotumina  im  ©ebeimen  ©taat$ard)i»  (9lep.  78.  II),  t)au»tfäd)fid) 
ba$  16.  bii  18.  3af)vbunbert  betreffenb,  würben  auögiebig  »erroertet  in  ©raf 

Sörcboroö  ,,©efd)icbte  beö  @cfchted)t$  ».  93rebon>"  Chatte,  1885  unb  1890),  I.  Seil 
9,  26  f.,  39  ff.,  244,  355,  386,  568  f.;    III.  Seil  387  f. 

@f)ronifen.  Unter  ben  @bronifen,  bie  fich,  mit  ben  ©djitffatcn  ber  33urg  be* 
fd)äftigen,  fei  an  erfter  ©teile  bie  »on  Engelbert  3Buften»i&  um  1430  abgefaßte  $D?ärfifd)e 
@bronif  genannt,  nicht  mebr  in  Urfd)rift  »orliegcnb,  fonbern  nur  in  2luöjügen  ber 

gegen  2fu£gang  be$  16.  3abrbunbertä  lebenben  2(ngefu3  unb  ̂ afftij  (»gl.  ̂ >eibe- 
mann,  $ßu(lermil3,  @bronif,  Berlin,  1878),  an  jmeiter  ©teile  ̂ peter  33erferö  ßbronicou 
ber  ©tabt  3erbft  (»gl.  Äinbfdjer,  3(nbalt.  Urf.*@ammlung  1858). 

Steuere  Literatur,  Sßratring,  93efcbreibung  ber  Sttarf  (1804/5)  II,  96 f. 
£ergbau$,  ?anbbud)  ber  SD?arf  (1854/5)  I,  417,  654;  II,  17.  fttbicin,  Sern* 
torien  ber  3D?arf  (4860)  III,  ©.  XVI.  ßcibemann,  Sie  Sflarf  unter  3obfl  »on 

Sttäbren  (1881),  ©.  240ff.  ö.  ©ommerfelb,  Beiträge  jur  Sßcrfaffungä*  unb  ©tänbe* 
gefliehte  ber  SD?arf  (1904),  ©.  149.  (Surfcbmann,  Siöjefe  93ranbenburg  (1906), 
©.  186f.     Söat)rfelbt,  SOTünjmefen  ber  Wlavt  m  1415  (1889),  ©.268. 
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3n  ber  ©cfd>id)te  bc$  ©täbtd)eu$  heben  ftd)  öter  3citabfci>nttte  bcutlid)  »onciu* 

anbcr  ab.  3nerft  ba£  3eitaftcr  bcr  bcutfd)cn  Äolonifation  im  12.  unb  13.  3ah,rhunbert, 

in  bem  bic  b,art  am  9?orbranb  beä  iufelartig  au£  beut  ?ud)  hevoorragcuben  Väubdjeiiö 

gelegene  Burg  unter  ben  Ferren  „o.  $rifaf",  marfgräflieben  SBafaHen,  cmporroud)$. 
?0?it  bem  2fuä|terben  bcr  2(tffauier  unb  bem  örmporfommen  ber  ö,  Brebom  beginnt 

ein  an  ©djicffaläioenbungen  rcidjcä  3at)rl)iinbcrt.  9?ad)  bem  (Jinuige  bcr  3ollcm 

»error  jebod)  baö  fo  oft  belagerte  ©chlog  an  militärifd)cr  Bcbeutung  unb  führte 

oier  3at)rbunberte  hinburch  unter  ber  Botmäfligfeit  bcr  Breborcö  ein  rut)igeö  ©tili; 

feben.  infolge  bcr  ©teittJ.fi>arbenbergfd)en  (Mefcögcbung  würbe  baö  „abliefe  SOTcbiat* 

(täbtd)cn"  ber  ̂ effcln  ber  ©tabtt)crrcn  lebig  unb  rücftc  bamit  t)in|7d)tlidi  ber  inneren 
Serroaftung  unb  SBerfafiung  auf  bic  gleidjc  ©rufe  rote  SRatfyenoro  ober  Saiten. 

'lt\ü  bic  beutfdjen  Äolontflen  iu  baö  JpaoeUanb  »orbrangen,  halfen  5(1  brecht  bem 
Barett  unb  feilten  9?adifolgern  bie  9?tcbcrlänber,  —  „Hollandri,  Selandri,  Flandri" 
beigt  eö  in  Jpelmolbä  ©laroendirontf  —  alä  e£  galt,  Äauäle  unb  Dämme  ju  jicl)en. 
©o  jeigte  ei  |Td)  auch  alö  uotrocnbtg,  einen  Serbtnbungäroeg  jnnfdjeu  bem  eigent* 

liehen  J?a»cllanb  —  territorium  Obule  —  unb  ben  ?änbd)en  Bellin  unb  9tuppin 

t)erui|tcllcn.  "Mi  Jpüterin  biefeä  ̂ affeö  mürbe  griefaef  erbaut;  ob  ber  SRame  au$ 
Briefe  unb  bem  bod)bcutfd)en  ,,ad)"r  nieberbeutfd)  „atf"  =  „fltcjknbeä  sIöajTcr"  ju* 
fammengefe&t  ift,  bleibe  babingcftellt. 

beiläufig  wirb  „Srifac"  bereite  in  einer  im  Branbcnburgcr  Domardno  ruhenben 
Urfunbe  Bifdmfd  ©tegfrteb  oon  1216  alä  ©rcnjpunft  beß  »om  £>omfapitel  6eatu 

fpruchten  Archibiafonatgcbietä  genannt.  ©d)on  bamalö  wirb  bie  Burg  <xii  \!ebu  beö 
$)?arfgrafcn  ben  Angehörigen  beö  ©efchlechtö  o.  3erid)om  gc()ört  haben,  baä  altfäd)|7fd)en, 

nid^t  menbtfd)en  ilrfprungö  mar  nnb  urfunbltd)  bereits  1144  erfdjeint.  2tn  einer 

Urfunbe  Dom  8.  Februar  1256  im  Branbcnburger  Domarcbi»,  laut  ber  Siidmrb 

o.  Jriefacf  bem  £>omjh'ft  bie  Sogtei  über  Damme  »erfdjrteb,  hängt  ein  ©tegcl  mit 
bcr  Umfdmft  „Richardus  de  Jerichow",  worauf  erhellt,  ba#  bie  Burgherren  oon  griefaef 
jenem  berühmten  @efdded)t  angehörten.  ÜÖahrfchciulid)  eben  berfclbc  9\td)arb  übte 

auch  bic  SO?ünjgcred)tigfcit  auö.  (*ine  ©tlbermünje  l)at  fTdj  erhalten,  bie  au\ 
ber  $orbcrfeitc  baä  ©eeblatt  ber  Ferren  o.  griefaef  trägt  mit  ber  llmfchrift: 

,,[Ric]hardus  de  Vris".  Um  bit$$Bcnbe  bcö  13.  3ab,rl)unbertä  ftcl  bie  Burg  mit  ben 
jle  umgebenben  siBob,n|tätten  ber  Pannen  —  bem  Äerne  beö  fünftigen  ©täbtcbenä  — 

an  bie  2(äfanier  juriief,  unb  am  14.  3tiiguft  1318  (teilte  siBalbcmar  hier  eine  Urfunbe 
für  baä  Bistum  ̂ »aoelberg  auö. 

3n  ben  unruh,oolfen  3fiten  unter  bem  erften  2Bitteldbad)cr  ÜÄarfgrafen  oolljog 

ftd)  eine  entfcfjetbcnbe  üBenbung.  3)?arfgraf  i'ubmig,  ber  ben  oier  Brübcrn  ^cter, 
Äopcfo,  ̂ öillcfo  unb  3)?atthoaö  ».  Brebom  ein  Darfehn  oon  3200  SD?arf  Silber 

niebt  jurücfjucrftatten  oermodite,  übergab  ihnen  laut  Vchnlnief  öom  ö.  DejemBet 

1335   im   ®eb,eimen  ©taatöard)io  „tu   eime  rechten  Vene  mit  famenber  J^ant"  „bat 
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Jpai  mit»  bie  ©tat  tu  Srifac  mit  beme  ?anbe,  bat  bartu  fyoret,  mit  ber  3ujen 

unb  mit  ben  £>orpen,  bie  bartu  fyoren".  £>afür  ließen  bie  Sörebomö  il)rem  ?anbeö* 
l)erm  700  SCtfarf  pott  ber  ©djulb  ab,  üerpflidjteten  ftct>  aber  jugfeid),  gegen  9tütf* 

jabluug  tton  2500  20?arf  ©djloß  unb  ©tabt  bem  SDJarfgrafen  mieber  ausliefern. 

dlie  famen  bic  2Öittel£bad)er  in  bie  £age,  bic  Summe  $urütfjube$al)fen,  unb  fo  »er* 

blieb  griefaef  bei  ben  33rcbomö.  3n  bem  Bürgerkrieg  jurjeit  beö  falfdjen  5ßalbemar 

voiberftanb  1319  bie  Burg  ben  $etnben  beS  2Btttel6bad)er  SWarfgrafen,  unb  banfbar 

»erfpraef)  ?ubmig  ber  Corner  ben  BrebomS,  bii  jur  J?öbe  »on  300  SD?arf  ©über 

Erfaß  ju  letften  für  bie  Soften,  bie  fte  „up  erem  Jpufe  tu  Srpfaf  gebragen  fyebben". 
Um  1375  b,atte  ̂ »aflfo  ».  Brebom  bie  Burg  jum  ?el)n,  „Frysag  Hasso  de  Bredow 

tenet  a  domino  in  pheudum",  fo  beißt  eö  int  ?anb6ud)  Äaifer  Marlü  IV.  im  @e« 
beimen  ©taatäardji». 

$8äl)renb  ber  furd)tbaren  sIÖirrcn  unter  Sobfr  u.  SO?äl)ren  gegen  2lu3gang  beä  14. 

3af)rt)unbcrt£  üerbünbeten  \'id)  «fpajfo  unb  ?ippotb  Brebom  mit  ben  9)?agbcburgifd)en 
gegen  ben  ?uj;cinburgcr.  £>od)  $riefatf  roarb  üon  il)ren  ̂ einben  eingenommen,  bie 
Burg  mürbe  auf  Csobftö  betreiben  »on  ben  märfifdjen  ©tänben  bem  Jpaffo  aberfannt 

unb  an  Baltfyafar  o.  ©d)ltebcn  gegeben,  ber  t)ier  biü  jum  3af)re  1409  faß. 

dlad)  feinem  Sobc  »erfaufte  3ob|t  ungefd)eut  bte  Burg  unb  ii)t  3ubet)6r  für  2000 

©d)ocf  böl)mifd)e  ©rofdjen  an  IMetrid)  0.  Dmfcott),  unb  jroar  ju  crblidjem  Bcftfc. 

2)od)  biefer  'iitt  beä  „großen  ?ügnerö"  3obocu3  blatte  feine  bauernben  folgen,  baut 
bem  Eingreifen  bei  erften  3ot(ern.  3u  beginn  bc£  3ab,re6  1414  ließ  er  ($u  3erbft, 

roo  Dietrich,  nod)  einmal  perföntid)  mit  il)m  battc  üerfyanbeln  mollen,  bem  bitter 

melben,  in  ̂ riefaef  feilte  auf  einem  ©erid)t3tag  ber  Clnigomä  <Bad)e  entfd)icben 
roerben  ober,  mic  Dictrid)  fpäter  fd)rieb,  „ben  9ied)tbad),  ben  l)p  mepnbe,  be  lepbe 

\)\)  mp  yor  grpjefe,  unvormaret  fpne  Ere,  er  bp  fpnen  bar  oor  legen''  (.  .  .  ol)ne 
SXücfftcfyt  auf  feine  Efyre,  eb,e  bie  ©einen  baoorlagcn).  Sflit  gewaltigen  Streitfragen 

erfd)icn  ̂ riebrief)  im  Jebruar  »or  Statfjcnoro,  ba£  fid)  fofort  ergab,  Untterjügltd) 

rücfte  er  mit  Baltfyafar,  bem  $ür(tcn  ber  sI8eubcn,  bem  ©rafen  Ulrid)  ju  ?inbom, 
Gerrit  3ol)ann  ».  Btberflein  unb  bem  Slittcr  Dtto  s])flug  fobann  öor  griefatf.  Slod) 
bevor  bie  Burg  gänjlid)  umfdjloffen  roar,  rettete  ftd)  IMctrid)  burd)  eilige  $lud)t; 

bie  53urgmannen  aber  bingeten  fid)  ab  unb  übergaben  bie  33urg,  wie  ber  3erbftcr 

^öürgermcifler  Söecfer  erjdb,lt.  3»  einem  jeitgenbjfifd)cn  %iebc  wirb  beä  Burggrafen 

^riebrid)  2ßaffentat  freubig  befungen: 

„Darnegcjt  fad)  man  roanefen,  ,,©p  fdjotCn  mit  33uflfen  grote  ©teene, 

51) u  ̂ rpftcf  bp  ben  ̂ landen  Sp  bitter  ripen  algemeene: 

Sil  mannigen  flolten  $rancfen,  «Oelp  unö  SO?aria,  SD?ageb,et  rcene, 

2)p  molben  bitter  merben/'  £>at  mp  bpfen  >Oomut  fturen." 

Einer  ber  treueften  2lnb,anger  ̂ riebrid)ö  mar  bamalö  ber  junge  ̂ »ajTo  ö.  33rebom. 

Der  Äurfürft  belol)ttte  feine  treuen  £>ienfte  bamit,  baß  er  i!)tn  laut  Urfunbe  im  ®e* 

Reimen  ©taat6ard)iö  öom  16.  Dftobcr  1427  mit  „grifad),  ©loß  unb  ©tettid)en", 
baö    il)m   mab,rfd)einlid)    fdjon    üorl)er    afö    antid)retifd)eö    ̂ fanb    für   »orgeftretfte 
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©ummett  übergeben  morben  mar,  belehnte.  SLJon  nun  an  Hieben  bie  Sörcbomö, 
bereit  »erfdnebene  Linien  befonbere  Anteile  an  ftriefaef  hatten,  feft  im  ©attcl.  2*or* 
nehmlidi  .ßartmigs  Sätictfcit  mar  bemerfenömert.  t£r  ließ  um  1558  baö  ©d)loß  neu 

erbauen  forote  einen  ctma  4  km  fangen  Damm  burd)  baä  V'ud)  nad)  bem  3oo$en 
bin  jicbett.  9?od)  im  Dreißigjährigen  Äriegc  mar  bie  SBurg  fo  mehrbaft,  ba$  bie 

Äaiferlidicn  unter  ©attaä,  um  ben  ̂ aß  $u  bebcrrfdKtt,  (Td)  1638  hier  fo  lange  fc|t* 
festen,  bis  bie  ©djmcben  |Tc  nad)  längerer  (Belagerung  aushungerten. 

fftadi  bem  .Kriege  riß  .ßanö  CSbriftoph  ö.  33rebom  ben  if)tn  gehörigen  Anteil  ber 

©diloßmaucr  ab,  um  mit  ben  ©teilten  eine  »on  ben  ©olbatcu  abgebrannte  ̂ Baffer* 

müblc  mieber  aufzubauen.  ÜÄattfytaä  C§hriftopl>  C1685 — 1734)  unb  befonberä  3ohanu 
^riebrid)  ©tegfrieb  (1725) — 1796),  ber  1775  in  ben  Xtteinbeftg  gefommen  mar, 
bradien  alle  altertümlichen  9D?auerre(te  ab\  baö  je£t  nod)  flcbcnbc  Jadjmcrfgebäubc 

mürbe  erbaut,  umgeben  von  „ntebltdjen  englifduut  Anlagen  ba,  mo  cbebem  lid)tfd)eue 

bitter  unb  knappen  jroifdjcn  ellenbicfcn  dauern  häuften".  @in  auö  Sörcttcrn  er? 
rid)fctc$  vhtftbauä  bejeidmete  fortan  bie  ©teile  beä  alten  ©djloffcä. 

"2*011  beut  burd)  Söränbe  »ielfad)  bcimgefud)tcn  ©täbtdjcn,  baö  alö  3cid)en  ber 

Unterorbnung  unter  ber  ©diloßbcrrfdjaft,  mie  „baß  ©iegef  ber  ©tabt  ̂ riefaef"  »on 
1619  $cigt,  innerhalb  cineß  »on  einem  Vlbtcr  gefröttten  ̂ oreö  ben  33rcbomfd)en 

©teigbafen  im  sIÖa»»cn  fübrte,  berid)tet  ©unbling  in  feinem  '<?(tla£  »on  1721:  „l£in 
©täbgeit  an  bem  911)111,  gehöret  betten  Jpcrrn  ».  33rcbom". 

infolge  ber  ©teilt*  Jparbenbcrgfdien  ©efefegebung  trat  nad)  1808  eine  ©diei* 
bung  ein  jmifdien  bem  nunmehr  felbftänbigcn  93e$trf  ber  ©tabt,  bie  fwmboltfd)  bie 

»eränberte  SKcditelagc  burd)  Entfernung  bei  ©teigbafenö  auö  bem  2Bap»enbilb  junt 

2fuäbrucf  brad)te,  unb  bem  ©utäbejirf.  3enc  jät>lte  um  1860,  33oecfbä  ©tatifttf  beö 

9tegieruttg$bc$irfö  ̂ otßbam  jufolge,  31  II  (immobiler  in  295  3Bol)itbä  ufern,  biefer 

cinfd)(ieplid)  ber  i?ormerfe  Äarolinenbof  unb  ̂ riefaef er  3oo£cn  200  liinmobncr. 

Die  meite  Gtttfcrnung  ber  Jjpaltejtellc  ber  1845  erbauten  33erlin*J?amburger 
33abn  mirftc  bemmenb,  cbenfo  mie  ber  »erbeerenbe,  in  ber  @efd)id)te  beä  ©efdjledjtö 

o.  35rcbom  (I,  420)  ausführlich  gefd)ilbertc  33ranb  »on  1841,  nad)  bem  bie  1798 

in  ben  ©rafenjtanb  erhobene  @ut$l)crrfd)aft  ßdj  außerhalb  beä  ©täbtdjcnß  anfiebelte. 

©o  famett  bie  '.tfeferbürger  mit  ihrer  meitett,  aber  fanbtgen  unb  fumpftgett  (Mcmarfuug 
(1600  Morgen  31rfer  unb  naheju  5800  Morgen  Ußiefen,  UBciben  unb  2ßalb)  menig 

woran.  Qod)  »erfpridit  bie  neuerbütgö  in  Eingriff  genommene  Melioration  beä  vhtdjä 

nörblid)  ber  ©tabt  »on  groger  33ebeutung  ju  merben. 

^IttptJttra^I|tE. 

^riefaef  hat  infolge  ber  vielen  großen  3>ränbc,  burd)  bie  cä  heimgefudu 

morben  ifl  unb  »on  betten  nantenttid)  ber  im  Satire  1702  ben  größten  £eil  ber 

©tabt  cingcäfdjcrt  bat,  »iel  »on  feinem  früheren  Xuöfeben  unb  feiner  urfprünglidjen 

Anlage  »erloren  i'Xbb.  22  unb  2:5 1.  immerhin  fatttt  man  fagen,  baß  bie  »on  jeher  offene 
©tabt  bicht  am  üUun  fleleflcn  mar  unb  ftd)  »on  ihrem  .fternc,  ber  SBurg  (fiebe  ©.34), 

nadi  ©üboften   attö^ebreitet  hat.     Die   J?au»|lrapen$üa.e/   ttdmlid)    bie    breite  iO?arft? 
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■Jm  Julirv   /(?i/a/yt>A/Y///f//s '/c/'äuc/t.\     IHHH  beldem  Jjrandejätefien  adlieien. 

W*.  23.     ̂ riefacf.     <)Maii  Iti  upvtö»lltd>en  Ztitii  In  ©tabt  »ov  bem  tränte  von  1841- 

•Runrtbtnfm.  t.  «Drop.  »vM>fl.    II.  1.  2Bcfll)aotUant' 
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fh-aße  mit  mcft6frlid)er  SRidjtung,  unb  bie  norbfüblid)  r>crlaufenbe  Hamburger  bjm. 
berliner  ©trage,  aud)  £angc  ober  $orfrabt*©traße  genannt,  bie  früher  ben  tarnen 
?Katt)cnomcr  ©trage  führte,  freuten  (Td)  an  ber  ©übofteefe  ber  einfügen  5Mirgfreif)eit 
(2(bb.  23).  2fußerbcm  gab  ei  nod)  fünf  fleine  ©ajfen  ot)ne  befonbere  9?amen.  3m 

breiten  $eile  ber  9J?arftftraße  fianb  cinfr  baö  Statfjauä  mit  feinen  34eifcbfd)arren 

unb  93rotbänfen.  Sie  Äirdjc  mit  bem  griebbof  war  in  bie  äußerftc  norböftlicbe  dde 

binter  bie  33urg  gebrängt,  aber  (nad)  33ratring  II,  97)  »on  biefer  burd)  ben  ©raben 

getrennt.  9?ad)  bem  Traube  »on  1841  »erlegte  man  )Te  naf)e  an  ben  S0?arft  auf 

ba$  ©ebtet  ber  alten  33urgfretl)eit.  2Öie  meit  bie  regelmäßige  2(norbnung  ber  fid) 

redjtmtnftig  fdjnetbenben  ©tragen  nod)  auf  ben  nrfprüngttd)en  ̂ Man  jurücfgebt, 

i(t  aui  ben  »orltegenben  Duellen  nid)t  mebr  feftjujtcllen.  Söqetcbnungen  »on 
2oren  treten  erft  in  fpäterer  3cit  auf.  23on  alter  3?efefHgung  tft  nid)ti  mebr  üor= 

banben.  Sod)  fanti  man  ben  3ug  bei  ©rabenö,  ber  bie  ©tabt  umfd)(oß,  auä 

ben  älteren  planen  nod)  beutlid)  crfeljen.  2(n  ber  fübmärt^  über  ben  benachbarten 

5Öallfat)rt$ort  Briefen  nacb  ̂ flauen  fül)rcnben  ©trage  lag  bi>d)ftmabrfd)etnlid)  bai  1541 

genannte  ©eorgöbofpital  mit  feiner  Jtapelle  CDtiebel  VII,  66)  unb  feinem  1616  genannten 

Äird)t)of  (Giebel  VII,  73).  9?od)  auf  bem  platte  »on  1825  finben  mir  an  ber  SDfrfeite 

ber  Statbcnomcr  ©trage  ein  grögercö  ©cbiet  mit  „Äircbbof"  bejeidmet.  3mifcben  bem 
ßofpital  unb  bem  ©tabttore  fd)eint  ftd)  fdjon  im  Saufe  bei  18.  3a!)rl)unbertö  eine 

SSorftabt  gebilbet  ju  t)aben  UKorftabtflrage).  3lud)  nad)  £)|ten  fernen  mir  bereite  ju 
93eginn  bei  19.  3abrl)imbertö  bie  Anfänge  ju  einer  fo(d)en.  Ob  l)ier  etma  bie  1455 

ermäl)nte  Jpciligegeiftfattellc  (Giebel  VII,  56)  gelegen  b^t,  bleibe  bal)tngeftellt. 

Sic  cbemalige  33urg  »on  griefatf  lag  in  ber  norbmefHid)cn  Grefe  ber  ©tabt  ('2lbb. 
23)  in  bem  '-Seite,  ber  im  9?orbcn  »om  9tt)ut,  im  ©üben  »on  ber  Gibarlottem  unb  im 
SDftcn  »on  ber  Sammfiragc  begrenzt  mirb.  3m  3?orbmcften  fprang  ber  Jrtebbof  mit  ber 

jtird)e  »or.  @in  ©raben,  ber  beim  Damm  »om  'EKl)in  abjmeigte  unb  bei  ber  Äirdje 
ftd)  mieber  mit  ibm  »creinigte,  mar  in  heften  nod)  bii  1841  erbaften.  dr  fdjloß  bie 

eigentliche  innere  3Mtrg  ein  unb  trennte  Äirdje  nebft  Äircbbof  unb  33urg»orbof  ab. 

dlad)  einer  93efd)reibung  »om  3abte  1551  (Giebel  VII,  46)  mar  bie  33urg  mit  Warfen 

dauern  fomie  mit  ©räben  unb  ̂ Bällen  umgeben.  2luß  mancherlei  9?admd)ten  über 

bie  fyätcre  Teilung  ber  33urg  in  brei  einteile  unb  baulid)e  Unternehmungen  auf  biefen 

erbalten  mir  über  bie  Anlage  ber  gcfd)id)tlid)  bebeutfamen  mtttelaltcrlid)en  3>urg  feinen 

?luffd)lug.  Sie  3(nfid)t,  mcfd)c  bie  33urg  nad)  bem  Traube  »on  1620  »on  Dften  l)er  bot, 

jetgt  unö  »ielletd)t  ein  3Mfb,  bai  ftd)  im  ©utöbauä  ju  ©örne  ali  Jpintergrunb  etneS  tyov* 
trätö  beftnbet.  Söalb  nad)  biefer  3?it  errid)tete  ?ippolb  ö.  3>rebom  innerbalb  ber 

©d)logfrci()cit  ein  Sßobnbauö  »on  mäßigem  Umfange,  baö  böd)(lmabrfd)etnlid)  ber  im 

^ptane  »on  1841  am  9?orbofTranbc  ber  $reib,eit  näct)fl  bem  ©rabcfi  ber  inneren  93urg 
»erjeid)nete  33au  i(l. 

^cnftmäler. 

Sie  frübere  ßtrcfye  bei  ©täbtd)enö  mar  nad)  93ratring  II,  97  ein  maffir-er  35au 
mit  ̂ oljturm.    Sie  jegige  Äird)e  ijt  ein  Hilfsbau  »on  1844  in  romanifd)en  formen, 
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wie  man  |Te  bamalö  »erlaub.  Die  im  3nnern  an  bctben  SJangfeiten  burdilaufenbcn 

Emporen  werben  gemcinfam  mit  ber  Jpoljbecfe  oon  fd>fiditen  .ßofjpfoften  getragen. 

3wei  Äe(d)e,  ©über  ocrgolbet,  {eigen  bie  iOTarfc  33erlinö  (f (einer  33är),  ber 
eine  oon  ihnen  tft  1725  batiert. 

Sie  jmei  größeren  ©locfen  würben  1844  oon  (5.  SRubon  in  Berlin  gegoffen. 

3m  ehemaligen  3>urggebtet  fleht  jefct  nod)  ein  großcö  red)tecfigeö  Jadjmerf* 
gebäube,  baä  ben  3>ranb  tum  1841  überbauerte  unb  im  3ab,re  1774  errichtet  i(t. 

Vie\c  Saljre^jab,!  trägt  nod)  ein  ©djlüffel  beö  .ßanfeö.  Die  33acfftcinma$c  feinet 

Vettert  |Tnb  27  x  12  x  S  cm. 

Daä  (räbtifd)c  SHufcum  im  5Kathaufc  enthält  n.  a.  einige  ältere  $ßetterfabnen 

(1617,  L80O,  IM2),  bai  2fu$f)ängefd)t[b  cineä  ©d>miebe$  oon  1757,  eine  2fnjal)l 

Äoblenbecfcn,  baö  alte  Äaftcnfdjloß  bcr  Äirdje,  barorf  ocrjtert,  33atffteine  oon 

ben  ©runbmanern  ber  3Mirg,  einen  meffingnen  -BBafferetmer,  mic  er  früher  üblid) 
mar,  fomie  ben  Crntmurf  für  ba3  ©tanbbilb  bc$  .fturfürflen  ̂ rtebrid)  I.  oon  Trauben* 

bürg  oon  (Salanbrclli.  3(ud)  beftnben  ft'd)  im  Dlatrjaufc  ̂ piäne  oon  teilen  ber  ©tabt 
au$  ben  fahren  1805,  1^25  unb  1811  CXbb.23),  nad)  ben  breiSBränben  aufgenommen. 

©üb(id)  oon  bcr  ©tabt  nntrbe  i.  3-  1891  baö  oon  ßalanbrelli  aufgeführte 

brenjene  3>enhmal  beä  Äurfürften  griebrtdj  I.  oon  SBranbenburg  errichtet. 

©arlifc. 

Uuultf|,  Dorf  10  km  norböfHtd)  von  ̂ ritjerbe.     610  CSinm.,  2187  ha. 

?aut  einer  llrfunbc  im  Doinardiio  ju  3>ranbenburg  mit  bem  mobterbaltencn  ©icgcl 

beö  3>ifd)ofa  SBifatar  oon  5>ranbcnburg  mürbe  1161  bem  neubegrünbeten  Domfapitel 

burdi  ben  ©tfetjof  „(Mar^clije"  famt  bem  3cl)iitcn  übereignet  (Giebel,  Codex  VIII, 
105;  $crjeid)niö  ber  Äunflbenfmäfer,  ©tabt  unb  Dom  53raubenburg,  2afel  II  unb 

©.  LH).  33on  ben  40  £11  feit  ber  ©emarfung  oon  „CMarfelil?"  gehörten  bem  Pfarrer 
bret  (Äaroltmfdjeä  Sanbbud),  @eb.  ©taatßardno).  93i6  tnö  19. Jahrbnnbert  hinein  (lanben 

bem  Äapitet  bie  gutöhcrrlidjcn  ©ered)tfame  in  ©arlifc  ju  (ogf.  auch  J?trd)enoi|7tatiott 
oon  1541,  Giebel  VII,  500);  20  Jpufuer  beitelltcn  bie  40  33auernt)nfeit  laut  ©dmß* 
fataler  oon  1624  (@ef).  ©taatäardiio).    Daß  ̂ atronat  hat  nodi  beute  baä  Domfapitcl. 

ßirdje,  Neubau  oon  1826,  mit  Oftfdilttfj  in  3/8;  $enfrer  groß,  hoch,  reebtetfig,  mit 
gerabem  ©tuq,  außen  mit  ftafdien  unb  Dccfgc|7md.  Dccfc  glatt  gepttfct.  Der 

quabratifd)c  2urm  oor  ber  $Öc|lfront  mafTto,  mit  fpt&ent,  aditeefigem  Jpehtt. 
jfanjclmanb  ganj  fdilidit. 

Äeldi,  ©über  ocrgolbet,  21,5  cm  hodi.  Der  $u$  in  ©ecr^paßform,  bie  jtuppa 

ganj  menig  auSgcfdtmetft,  ber  .ftnauf  nod)  fajt  gotifd),  mit  rautenförmigen  3apfctt 
oerjtcrt,  auf  benen  bie  93udi|tabcn  JHESUS  flehen  (17.  3ahrhunbert). 

3* 
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3met  fünfferjige,  2  m  t)ot)e  työljerne  üeiflotbete  <3tanbleud)ter,  (Smpire. 
2Mteö  ©emälbc  auf  Spol&  oon  Äfinjmann,  ba£  bie  frühere  Äirche  »or   bem 

SÖranbc  »on  1822  barftellt  (eine  33arocffircbe). 
3mei  ©locfen,  1823  »on  Jpatfenfdjmibt  in  Berlin  gesoffen. 

ouo\r?iKOii 

?(bb.  24.    ©örue.    3nfchrift  bev  Hctnen  ©focfe. 

©örne. 
(©ÖVttE,  Dorf  6  km  fübmefHicfc  öon  grtefacf.  374  @inm.,  £anbgem.  1004  ha, 

©utöbej.  (einfchtiegfich  tiefte)  351  +  857  ha. 
Da3  mobl  fchon  1335  jugleicb,  mit  bem  ?änbchen  $riefacf  an  bie  33rebom$ 

gefommene  „@orne"  erfefteint  urfunblid)  1353  fomte  in  bem  oon  TUtebef  abgebrueften 
aSifttationöürotofoll  »on  1541,  bem  jufofge  Äieffen  giliaf  mar  (»gl.  !Kep.  47  im  @eb. 
(Staatsarchiv-;  Giebel,  Codex  VII,  51  unb  69).  Der  9littert)of,  »on  bem  mir  erft  bind) 
einen  Seüungäöertrag  ber  ©öfyne  beä  Jpenning  ü.  33rebom  »om  31.  SWärj  1601 

erfahren,  fam  um  1734  für  8500  Safer  an  ©ebljarb  £ubn>ig  ö.  35rebom  auf  „Äleeffen", 
beffen  (£nfel  ̂ riebrid)  5fßi(t)ehn  £ubmig  1798  in  ben  ©rafenflanb  erhoben  mürbe 
(®efdnd)te  beö  ©efchlechtS  ö.  93rebom  I,  61  f.,  369,  405).  5ti  bem  neuen  2Bappen 
mürbe  baö  $Ba»penfd)itb  be$  ©efd)(ed)t$  ».  ̂ erfentin,  bem  ©cbfyarb  ßubroigö  ©e* 
mafylin  entfproffen  mar,  mit  bem  33rebomfd)en  ©teigfyafen  »erbunben.  fflad)  bem 
Sobe  beö  erfien  ©rafen  1820  trat  eine  Leitung  fetneö  93eft£eö  ein,  mobei  bie  auf 

44000  Sater  gefchä£ten  @üter  ®örne  fomie  auch  tiefte  —  urfprünglich,  ein  Dorf, 
baä  aber  fchon  frühzeitig  im  14.  3at)rf)unbert  müfr  gemorben  mar  unb  im  £ebnbrief  »on 

1614  alö  „@ut  unb  ©chdferet"  erfcfyeint  —  an  griebrid)  ©ebbarbt  Heinrich  Submtg 
famen,  beffen  9?ad)fommen  jte  noch  fyeute  befreit  (©cfcbidjte  beö  ©efcbtecbtS  r>.  33rebom, 

I,  244,  302  f.,  407).  3n  flatifrifchen  Überfluten  merben  1624  in  „©örben"  15 
33auernf)öfe  angeführt,  um  1805  10  SBauem  unb  8  ̂ albbaucru,  baneben  2  ÄoflFaten. 

fitrdjc  in  ©aalform  »on  1728  auä  neuerbingS  (1897)  überpugtem  ̂ achmerf. 
Der  Äirchenraum    ragt  in   ben  Dachfrub,!  fyinetn    (mie  in    Äleffen),    an    jeber  ©eite 
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jmei  J&ofjfä'ulen.  Die  ̂ enfter  waren  redjtecft'g  unb  würben  erft  1897  fptgbogig  gemad)t mit  fernem  Sflaßwerf  (!).  Der  quabratifd)e  Surm  üon  1740  auf  bem  ffieftgiebef, 
ebenfalls  auö  gadjmerf,  war  früher  r)öt>cr,  je&t  fd)ließt  er  in  einem  ftumpfen 
9>öramibenbad). 

2ütar  mit  Äanjef    einfad)   9tofofo,    bie  2frd)iteftur    gut,    jmei    ©äufen    mit 
Äompofttfapitetten. 

Sifrfr.  2«.    ©öme.    2rufje  im  ©utä&aufc 

Grtne  ad)terfigc  Jpoljtaufe  auö  bem  17.  3al)rl)unbert. 

3wei  Heine  bicfe  93ronjefeud)ter,  29  cm  J)od),  öon  1649.  2(n  einer  ©tub> 
wange  ein  ̂ ropbet  (?)  mit  SÖud),  in  Dt  gemalt. 

Drei  ©fotfcn.  Die  groge  »on  0,88  m  Durd)mcJTer  ofyne  3nfd)rift  unb  Oma? 
ment,  nur  glatte  Linien  am  Jjalfe. 

Die  jweite  »on  0,64  m  Durd)tneffer  in  3utfcrl)utform,  oI)nc  3nfd)rift  unb 
Drnament,  nur  am  fangen  gcibe  ein  unbcutlid)er  35rafteat. 

T)ie  Heine  ©iotfe  bat  0,42  m  Durdnneffer  unb  tft  »on  fditanfer  aber  nid)t  un* 
fd)6ner  $orm,  mit  Snfdmft  Qtbb.  24)  am  J£alfe  in  erbaben  frül)gotifd)en  SßlaiuiUln 

(=  „DUM  TRAHOR  AUDITE  V"),  bie  offenbar  nid)t  in  ben  Hantel  geriet,  fonbern 
in  ÜBad)ömobeUen  auf  ba$  Jpemb  geftcbt  ftnb,  ba  |7e  flad)  unb  breit  crfd)einen. 
14.  3abrbunbert. 

©utöljaus.  Qaö  einfache,  1786  errichtete  ©ebäube  mit  SO?anfarbbad)  würbe 
@nbe  be$  19.  3abrt)unbert$  öotlftänbig  erneuert,    ber  (Seitenflügel  neu   gebaut.     3m 
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©artcnfaalc  ftiib  bic  $8änbe  mit  |7ebcn  in  Leimfarbe  auöflcführten  pl)antafhfd)cn 

2anbfd)aften  gcfdtmücfr,  bereu  (Segenßänbe  jtemtid)  roiUfürlicft  auä  SXuinen, 

s)>alä|lcn  unb  ©auernbäufern  uifammcngcfcijt  finb.  Über  beit  Suren  beftnben  ftd) 
brei  allegorifdK  Darftcllungcn  mit  nuMblidicu  Figuren.  TLvA  bem  Mobiliar  finb 

bmiorutt)eben:  ber  in  'äbb.  "2.")  voicbcrgcgcbeue  Zi\d)  won  1,42  m  Sänge  unb 
0,70  m  breite  auä  bem  @nbe  be$  l«.  3abrl)unbcrt3,  jmei  Srufyen  mit  fd)öncm 

SÖefddag  in  ber  Jpallc,  barunter  eine  »on  1684  CXbb.  26).  5crncr  fi»  ©dminf 

mit  eingelegten  gcomctrifd)cn  formen,  ein  SEßanbfpiegel  auö  bem  Anfang  bce>  m.'jabr* 
bunbertä,  ein  fleiner  «Seiten tt fei)  mit  d)inefifd)er  ?acfmalcrci  unb  eine  SBronje* 
frone  für  12  .fterjen  in  Empire,  au$  brei  mit  ̂ ridmen  behängten  Steifen. 

3n  ber  Jpallc  bangen  eine  große  2Cnjaf)l  üon  ̂ amütenbübern,  barunter  baö 

beö  3>ranbenburgcr  Dompropitcä  Jpanö  .l?cinrid)  ö.  3>rcboro  (1584 — 16 II  laut 

Snfdjrift),  Winnie  ber  fpätercu,  aitö  frtberijiantfd)er  3cit,  ft'nb  in  ''Pajtell  aufgeführt. 
2(uf  einem  3>ilbniffe  beä  ®eorg  ».  SÖrcbovo,  ber  in  voller  SRüflung  nnb  'Monge* 
pcrücfe  mit  bem  Jpclm  in  ben  .O^uben  bargefiettt  ift,  beftnbet  \\d)  reebtä  ein  (anb* 
fertaftlicber  Jpintcrgrunb,  ber  oermutlid)  btc  Q3urg  griefatf  barjtcllen  foll.  2(bgcfcben 

üon  einigen  Übertreibungen  in  ber  (Mröpc  ber  ÜÖajferfldctjen  unb  Jpügel  madjt  bic  Dar* 
ficllung  beu  (Sinbrutf  ber  SKiduigfeit. 

Unter  ben  9Borjnfjäufern  beö  Dorfes  ift  baä  von  Äönife  (9lr.  »>>  an; 

fdieinenb  eine  ältere  2(nlagc.  Sieben  bem  Eingang  in  ber  tJttittc  ber  fivont  fpringt 

linfö  ber  „Spicfcr"  öor.  3(n  ben  $lur  fdilicpt  ftd)  f)intcnv<ärte>  bic  Äüdje  mit  fKaud)* 
fang/  ju   beiben  leiten   liegen  je  eine  Stube  unb  Sammer  unb  babinter  ber  Stall. 

0JüI|li1|,  Dorf  10  km  fübweftü'd)  öon  Sßauen.     369  @intt>.,  1018  ha. 
Daö  in  einer  llrfunbe  bcö  3>ranbcuburgcr  95ifd>ofö  Sicgfricb  »on  1173  juerrt 

erroäbnte  Dorf  „©olij"  fam  1211  burd)  Äauf  öom  iWarfgrafcn  Sob/ann  an  bae- 
Ätojter  \?chnin,  bei  bem  ei  bii  jnr  ©äfufartfation  ber  .ftl  öfter  guter  1  ö  1 1  ucrblieb 

(Giebel,  Codex  VIII,  110  unb  202).  Um  l.soo  erhörte  ba$  große,  60  <£ufen  um* 

falTcnbc  „$ol)lil>"  jum  Domänenamt  Saiten,  bellen  gut(M)crrlidic  (Mercdufame  im 
19.  3abrl)unbcrt  uir  3Cblöfung  gelangten  (Sdioftfataftcr  von  1624,  ©eh,.  Staate* 

arduu;  Sßratring,  33cfd)reibung  ber  Warf  1S05,  II,  112). 

Der  breite  mäduige  3urm  unb  ber  ©efiteil  ber  ßtretje  (eftna  2/3)  |Tnb 
mittelalterlidi  (15.  3abrbunbcrt).  Die  öftlidic  Verlängerung  ift  barorf  (au$  flciucm 

gormat),  oiellcid>t  an  Stelle  eine'?  gotifdtcu  eingebogenen  Cihorce  erriditet.  Die 
VängSroänbc  $eigcu  im  älteren  Seil  innen  i) o b e  Spifebogcnnifdicn,  in  einer  berfclbcn 

an  ber  ©übfeite  noch  ein  Cjeßt  üermauerteoi  ©pi|bogenfenfler,  Tic  Tcrfc  jetu 

glatt  gepuBt.  Der  5urm  von  ber  breite  bee  Sdutfec«,  mit  litflifcncn  (wie 

in   ̂ )ef|Tn),   fd)liept  je^t  ftumpf  mit  2Balmbad);    flcinc    Sduillölfnungcu,   53arf|tcin; 
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format  30  X  14  x  9  cm.  DaS  t)ot>e  (Srbgefcboß  tfl  nad)  bem  ©d)tff  mit  mächtigem 

@pi$bogen  geöffnet.  5Öölbung  angefegt,  aber  nicht  auögefüfyrt.  Sftteü  ber  Äirdje 

unb  faft  alle  ̂ cnfter  barodf  (mit  SUtnbbogen),  ebenfo  ber  X5acf)fi:ubr.     3(n  ber  $Öeft* 
feite  be$  Surmeö  fleine  $ad)t 

werf vorhatte. 

Die  Drgef  üon  1773 
ftefyt  auf  ber  9?orbempore. 

(Sin  glatter  runberÄ  eich, 

tton    1703,  ©über  öergofbet. 

3fuf  bem  Äirdjenboben 

eine  3(njaf)f  bunfelbraun  gla* 
fterter  Dfenf  ad)  ein,  bereit 
jebe  in  ber  Glitte  mit  einer 

barocfen  Äartufdje  oerjiert  tjt. 
3mei  ©lotfen,  biegroge 

1716  öon  3ob,.  3acob  ©cfyutfje 

in  Berlin,  bie  fleine  1701  üon 
Dtto  (Sklera  gegoffen. 

©lUlf,  Dorf  12  km 
norböfHid)  »on  33ranbenburg. 
304  Gnnm.,  £anbgem.  915, 

©utöbej.  143  ha. 

'am  5.  ©eptember  1371 
trat  Site  ©eldjom,  ber  ju* 
fammen  mit  San  ü.  33uf  im 

£>orfe  „©arje"  begütert  mar, 
bie  üon  mehreren  Jpufen  ju 

leiftenben  abgaben  bem  2(n* 
toniu$*2(Itar  in  ber  ©ottfyarbt? 

ftrdje  ber  3(lt(labt  93ranben* 

bürg  ab  (Urf.  im  35ranben* 
burger  ©tabtardjitt,  Ütiebef,  Codex  IX,  57).  ?attt  ?anbbud)  Äaifer  Mavtt  IV. 

im  ©cfyeimen  ©taat$ard)iti  gehörten  um  1375  »on  ben  34  Jpufen  ber  ©emarfung 

jmet  bem  Pfarrer,  fünf  @Iauö  Jpcnnefe,  ber  fyier  einen  9iitterf)of,  curiam,  befaß  unb 

mit  ber  ©erichtöbarfeit  unb  ben  burd)  bie  dauern  ju  leijlenben  SOßagenbienften  »om 

20?arfgrafcn  belehnt  mar  (2tuög.  üon  fttbicin,  ©.  101).  ©päter  maren  bie  befonberö 

ju  Äcfsür  begüterten  „Söroßcfe"  laut  ©eboßregifter  »on  1480  (Ägf.  5Mb(ioth,ef  ju 
Berlin)  anfäjfig,  benen  1652  ber  ©roge  Äurfürfl  bie  55e(eh,nung  mit  ,,©ör$" 
erteilte   (©eh,.   ©taat$ard)i»,   Step.    78.    II,    B  184  unb   B   179:     ©pejiftfation   beö 

"iM.  27.    ©ovfc-    Ätrche  uoti  Ojlett. 
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r>.  33rö|7cfcfd)en  3>c|T^cö).  Tftod)  1828  waren  tue  u.  3>rö|Tcfe  jufammett  mit  bat  r>.  b. 

ßagen  in  @or£  begütert  (SBratring,  iVfdircibung  ber  'üttarf  1805,  II,  112;  ?0?atrifcl 
von  1828  bei  r>.  (Sicfftebt,  Beiträge  51t  einem  neueren  l'anbbud));  tl)tten  folgten  bürger* 

liehe  Q3e|T($er.  "Die  im  ©cbo$fataftcr  öon  L624  angeführten  11  Bauernhöfe  l)aben  ftcf> 
biü  in  baä  19.  ̂ abrbunbert  hinein  gehalten. 

Qlbb.  28.    ©ovß.    Äird)e.    Remter  bev  ©übfette,  ÜBcttcvfafme  1111b  'Saufroange. 

©otifdje  Sirdje  Qlbb.  27)  in  ©aalform,  auö  ̂ crbflctn  mit  Bacfftcinfanten. 

3(n  ber  ©übfeite  tft  cineä  ber  alten  Keinen  ©tid^ogeufenfter  Qlbb.  28)  foroie  bie 

©pur  etneö  jmeiteu  erhalten.  X)ie  anberen  $enfter  ftnb  grog,  fabc  baroef,  in  Äorb* 

bogen,  fdjarffantig,  flach,  oh,ne  Umrahmung.  l^ie  alte  ©pißbogentür  an  ber  ©üb* 

fette  tft  öermattert,  befteht  aber  noch  al$  QMenbc;  fte  ift  jmeimal  fantig  abgefhift, 

ber  aupere  balbfteinige  Bogen  mit  einer  Läuferreihe  eingefaßt.  Bacffteinformat 

29X13X8,5  cm.  Der  Dftgtebel  auö  Bacffrein  (libb.  27)  mit  Bfcnben  ücrjicrt,  an 
ber  Äantc  jerflort  unb  mangelhaft  au$gebe|Tcrt.  Der  barorfe  $unn  naditräglid)  oor  ben 

$Befigiebel  gebaut,  nach  ber  3abrc£$abl  in  ber  2Bettcrfaf)tte  »ermutltd)  »on  1619 

(libb.  28).  Dachfhtbl  auö  bem  18.  3ahrl)unbert,  ber  meftlidie  Seil  fpäter  afö  ber 

öfllidie,  weil  an  ©teile  eineö  früheren  Dad^rettcrö  errichtet  (SERitteilung  bei  ̂ Jaftorö 

Äerften  in  Äcgür).  Dccfe  glatt  gepußt.  Die  1701  burd)  Branb  bcfd)äbigtc  Äirdje 

nutrbe  1706  mit  neuem  Dache  »erfeben  unb  1721  ausgebaut  (Bccfmannö  9?ad)la§ 
im  @et).  ©taatöarduw  unb  Lebeburfche  Umfrage  »on  1842). 

3(ltar  mit  Äattjcl  baroef,  feine  $wei  gennntbenen  ©äulen  mit  'JBeinlaub  unb 
3fhren  öcrjiert  (oielleidit  nadj  bem  Branbc  1704  gegiftet). 

ßöljerne  Saufe,  hcrüorragenb  burch  @röge  unb  2(u$fübrung,  achteefig,  fafl 

in  Jorm  einer  Äanjel,  bemalt.  3ln  ben  (Jcfen  ©äuldien  auf  fleincn  -pojtamcntcn, 
bte  öon  fchnörfeligen  Äonfolcn  au£  Brettern  getragen  werben.  Diefe  üereintgen  (Ich 

ju  einem  $u$,  bem  eine  fräftige  Ba|73  fef)lt  (fteeft  vielleicht  im  gugboben).  3n  ben 

Füllungen  bie  Änieftücfe  »on  acht  2lpofteln  gemalt. 

l^ie  Banfroangen  mit  auägcfchnittenen  Befrönungen  CÄbb.  28),  bie  mittlere 

$ulpe  barin  rot,  baö  anbere  grau. 
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$auffd)üffcl  ?0?efftng  getrieben,  in  ber  Sßlitte  ber  (Sngfifdje  ©ruß. 
3roei  SD?effingIeucbter,  32  cm  \)od),  glatt  proftttert. 
3roei  ©fotfen,  1718  üon  @l)ri(tian  .ßein^e  in  33erlin  unb  1740  üon  Daniel 

<Oein£e  in  ̂ Berlin  gegoffen. 

©räningen. 

©räumten,    Dorf    10  km  füböftficb  »on  SKatbenoro.     245  (Sititt).,  1121  ha. 
Dem  ?anbbud)  -ftaifer  Äarlö  IV.  im  ©ebetmen  ©taatSarcbiu  jufotge  jät>tte  „®re? 

ningben"  25  Jpufen,  mit  betten  eä  wohl  febon  im  3eitalter  ber  beutfeben  Äolonifation 
au$ge(tattet  morben  »ar.  Damals,  um  1375,  faßen  i>ier  bie  ©ebrüber  3frttt  unb 
9?icofau£  ö.  ?od)oro  abS  ?ebn£träger  be£  33ranbenburger  33ifd)of3,  ju  beffen  2ifcb  baö 
Dorf  mitfamt  allen  ©ereebtfamen  geborte  (3(u£g.  bc£  £anbbud)£  üon  ̂ tbtci«,  ©.  109). 

1383  überließ  QMfdjof  Dietrid)  „©renwngbe"  bem  Domfapitel  gegen  anbere  ©üter.  Die 
im  Äatafter  »on  1624  ermähnten  8  Jpufncr  unb  7  Äoffäten  hielten  fid)  bi$  tn£ 

19.  3al)rl)itnbert  l)inetn  tu  „©röningen",  mofclbft  bie  bem  Domftift  gehörigen 

©eredufame  jur  3(blöfung  gelangt  ft'nb. 

Ofelbjtetnfeirdje,  gepult,  aber  im  Äeru  ber  Stauer  mtttelalterltd),  mit  fauber 
bebauenen  ßreffietnen.  Daä  ©cbiff  unb  ber  eingebogene,  gcrabe  gefd)fojfenc  Q\)ox 

ft'nb  nod)  ju  uitterfd)ctbcn.  Die  genfer  ft'nb  jc(3t  alle  red)tecfig,  »ermutlid)  tton  bem 
Sfuöbau  ber  Äirche  in  ben  3abren  1734/36.  3fn  ber  ©übfeite  nod)  eine  ©pi^bogentür 
mit  mebrfacb  abgc|htften  ©emänben.  3ln  ben  Scfen  biefe  (Strebepfeiler.  31  m  Oft* 
giebet  eine  Söabrenfammer  angebaut. 

Der  Surm  »on  Jpolj,  gefdjtcfert,  jtgr  auf  beut  lÖeftgiebel,  ber  ftd)  ju  beibett 
©eiten  an  if)m  I> t tt ci it f 5 1 c f> t ;  gefd)ieferter,  fpifjer,  ad)tecfiger  Jpelm.  3ufd)rift  am 

©locfcnfhibl:  „DIESEN  THURM  HAT  GEBAUT  M.JACOB  LEUWE"  (in  römifeben 
$?aju$feln),  1700. 

©d)ijf  unb  @l)or  haben  nod)  bie  mittelaltcrlid)cn  Dad)ftül)le  oon  gleicber  Äon* 
ftruftion,  eid)en,  mit  ?äng$t)crflrebung  nur  in  ber  Dadhebene,  $ußfäutd)cn,  Äreuj* 
ftreben  unb  Äehtbalfeulagc.  1732  mürben  bie  ̂ enfter  geänbert  unb  ber  Triumph* 
bogen  abgebroeben.  3m  3af)re  1910  mürben  ber  2urm  mit  uörbfid)  antfoßenber 
33ahrfammer  unb  tie  ©afnftei  im  Dften  jmifeben  ben  beiben  großen  ©trebepfcilern 
gebaut,   ©letcbjeitig  bilbete  man  bie  Decfe  alö  in  ben  Dad)fhtbl  reidjenbe  Jpoljtonne  auö. 

3(ltar  mit  Äanjel  »011  1732,  berbeä  Söarocf. 

©latte  «0?effingtauffd)üffet  »on  1686. 
3nxi  gotifd)  profilierte  SDronjelcudjter  oon  35  cm  Jpörje. 
3fuf  bem  .ftird)enboben  ein  fdjabbafter  kaufen  gel. 
3roei  ©foefen,  uon  betten  bie  große  0,76  m  Durcbmeflfer  hat.  Die£>bre  gerunbet 

öierfantig,  jur  Jpälfte  glatt,  t)aI6  afö  gemunbener  ©trief  auögebilbet.  3Tm  Jpalfe 

jroifcben  glatten  Shnien  SKeliefö  in  «Pcrienfreifen  Cäbb.  29):  1)  3(uferftcl)ung,  2)Ärönung 
Sttariä,    3)  2Serfünbigung,    4)  Äreujtragung  ßbrifti,    5)  ©eißelung,    6)  Ärcujigung. 
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3166.  iit.    ©räningen.    ©lotfenreliefö. 
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£>a$  ©locfenbemb  war  glatt  abgebrebt.  Die  Heine  ©locfe  öon  0,70  m  Durcbmeflfer 

i(t  ohne  3nfcbrift  unb  SSeru'erung;  J?emb  glatt  abgebrefyt,  £>l)rc  runblid)  mit  Sau? 
motiö.     2(m  Jpalfe  fecfjö  gfatte  gejogene  hinten. 

(£$  jinb  noch  einige  alte  jmetfröcftge  33auernl)äufer  mit  ©iebel  an  ber  ©trage 

unb  mit  fränfifeber  ̂ ofantage  öorbanben.  £>ie  ©trot)bäd)er  jTnb  mit  ̂ trflftö^cn 
befeftigt,  bie  ©tirnfatten  überfreujt. 

©ü(pe. 
©Ülpe,  Dorf  8  km  fübmefUid)  öon  ̂ Ijinon).     343  @tntt>.,  944  ha. 

2)a$  $ifd)erbörfcben,  in  bem  taut  ©djoßfatafrer  öon  1624  im  ®ef).  ©taatö* 

ardn'ö  fein  33auer,  bagegen  18  ̂ ifeber  unb  2  Äoffäten  wohnten,  mtrb  erft  1440  jum 
erften  SD?ate  ermähnt,  al$  bie  ö.  b.  ̂ »agen  jur  SO?oUenburg  mit  4  „Jpoöen"  in  „©olpe" 
belehnt  mürben  (?ebnöfopiar,  ©eb,.  ©taatöarcbtö).  SBtö  nach  1800  geborten  nod) 

2  greiböfe  benen  ö.  b.  Jpagen  unb  ö.  33ornftebt.  ©cfyon  in  SKegiftern  beö  93tfd)ofö 

öon  Q3ranbenburg  öon  1527 — 1529  mirb  „©ulpe"  alä  %Hia  ber  Später  „^re^em" 
(b,eute  «Priesen)  aufgeführt. 

Sirdjc  mobern*romanifd)er  Söacffteinbau  öon  1885,  mit  ebeufofcfjem  5urm 
öon  1865. 

3tt>ei  einfache  3innlcuchter  mit  ganj  gerabem  ©djaft  öon  1815. 
Die  ©foefe  ift  1777  öon  3.  $.  Stiele  in  Berlin  gegoffen. 

©utenpaaren. 
<&ufcttpam*en,  Dorf  16  km  norböfHid)  von  Ütatbenom.  383  (finm.,  Sanb* 

gem.  384,  @ut$be$.  508  ha. 

3n  einer  Urfunbe  öon  1170  im  2Öranbenburger  Domard)iö  betätigte  in  ©egenmart 

beö  SOTarfgrafen  Dtto  ein  Ungenannter,  mahrfebeinlicb  33ifcbof  'Üöilmar  oon  53ranbenburg, 
feinem  Domfapitet  ben  33eftg  be$  Sehnten  in  bem  bamalä  fdjon  jur  Pfarre  in  3acbom 

geborigen  „«Partie''  (Ärabbo,  Regelten  I,  77;  Giebel,  Codex  VIII,  108).  ?aut  £anbbud> 

Äaifer  Äarfö  IV.  geborte  um  1375  baö  ganjc  Dorf  famt  einer  „öfben  «Parne"  genannten 
Drtlicbfeit  bem  ̂ roöft  unb  Äapitel.  Die  1359  neuerbaute  unb  öom  93ifd)of  Dietrid) 

gemeinte  Äirche  mürbe  öon  3ad)om  auö  „furiert"  (Giebel  VIII,  330).  Die  in  einer  Ur* 

funbe  öon  1326  „«Parne  bei  üto^forn"  (prope  Roskowe)  genannte  Drtfcbaft  beißt 

im  ©dmßfatafrer  öon  1624  „Söarnimb  an  ber  Jpagel"  ober  „©uten  «Parnimb",  in 

23ratring$  ©tahfttf  ber  SD?arf  (1805,  II,  113)  „©utenpaaren".  $on  ben  25  J?ufen 
ber  ©emarfung  bitten  laut  ©ebogregifter  öon  1480  bie  33röftcfe  4  greihufen;  biefe 

Ütttterfyufen,  beren  3abt  fid)  fpäter  etma  öerboppeltc,  geborten  biä  ju  beginn 

beö  19.  3abrbunbertö  50?itgliebern  beä  märfifchen  Urabete,  j.  33.  ben  ö.  Äatte,  fpäterbin 
ben  ö.  @cfenbred)er,  heute  ber  Familie  Jpornemann. 
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3m  3flbre  135»  würbe  Ijter  eine  Sirdje  geweibt  (Giebel  VII,  321),  1380  aii 

„nye  gestichtet"  bejcidinet  (Giebel  VIII,  330).  Die  gegenwärtige  flammt  anfd)einenb 
auü  bem  Anfang  beö  16.  3abrbunbert$. 

Der  5urm  jum  größten  Seil  mobern*gotifd),  tton  1863,  in  ber  3Bctterfat)ne 

bie  3<il)reö$al)l  1770.  Die  J?crrfdnift6Iogc  an  ber  9?orbfeite,  bie  ©afrifrei  an  ber 
©übfeite  fomie  bie  polpgonalc  TLpfii 
von  1863. 

Sftittelalterlid)  (Tnb  mir  bie  brei 

©ewölbejodje  beö  ©djiflfcö  (libb.  30). 

portal  unb  $enfrer  mobern.  (Jiner 

ber  ©urtbogen  jwifdjen  bem  ̂ weiten 

unb  britten  3od)  G>on  sJÖeften)  ijt  bitrdi 

eine  ©urtrippe  »on  glcidiem  ̂ )roft'I 
wie  bie  Diagonalrippen  erfe£t.  Sie 

©dnlbbögcn  einfad)  fantig.  Die  kippen 

ruben  auf  fd)(id)ten  Äoufolen  auü 

jroei  33atffreinfd)id)tcn,  öon  betten  bie 

untere  abgerunbet  ift.  Die  ©djluß* 

(leine  ftnb  runb  unb  mit  2Bappen* 
fcfjilbcn  ücrjicrt  Qlbb.  30).  Dad)|tuI)I 
auö  ber  gleidien  3eit. 

Die  böfjeme  Äanjel  für  jtd)  in 

ber  ©übofteefe  beö  ©crjijfeö,  weiß  mit 

©olb,  18.  3abrbunbert. 

Drgetprofpeft,  bunfel  92atur= 
bolj,  mit  etwaä  eingelegter  Arbeit  unb 

ücrgolbetcn  Ornamenten.  18.  Sab*"* 
bunbert. 

Äctcb,   ©über   Pergolbct,  1659. 

3roei  3inn(euditcr,  1675. 

Sauffcrjüffef,  gegiftet  1687, 
2D?c|Ting  getrieben  unb  »erftlbcrt.  3nt 

SWittclfelb:  ©t.  ©eorg  fämpft  mit  bem  Drachen,  reebtö  bie  »on  ihm  befreite  3ung* 

frau  (?),  in  ben  lüften  ein  @ngeld)cn  unb  ein  ©rem,  linfö  oben  ein  «£au3  mit  $urm 

unb  3(Itan,  »on  bem  auä  ein  Äönigäpaar  bem  Äampfc  jufdiaut.  Die  fonft  übfidie 

fdjmücfenbc  3nfd)rift  fehlt,  bafür  jwei  Drnamentfriefc. 

3roei  ©lotfen.  Die  große  pon  0,82  m  DurdjmeJTcr  trägt  3nfd)rift  am  Jpalfe 

in  gotifd)en  2J?inu$feln:  „0  rex  glorie  christe  veni  cum  pace.  Anno  dom[ini].  1511." 
Tiie  Heine  ©fode  üon  0,65  m  DurcrmicfTer  mit  3nfcbrift  am  <%atfe  in  gotifdjen 

SD?inuöfeln:  ,,Anno  dom[ini].  m  (?)  f  ave  Maria  grat[ia]  plena." 

@in  in  ©utenpaaren  erhaltene^  ©übnefrcuj  i\~l  abgebilbet  im  Äalenber  für 
ba$  Dflbaöellanb  1911  (»ergl.  aud)  ü^olanb,  3eitfd)rift  für  Jpeimatfunbe  I,  111). 

9lbb.  30.    ©utenpaaren. 
©vimfcvif!  unb  (Schnitt  ber  Ätrefje. 
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S)aa$t 
1|aa0E,    Dorf  7    km    füblid)    von    ftriefacf.     431   dinw.,     ?anbgem.   827, 

@ut$bej.  1217  ha. 

3n    bem    von    jcl)er    jum    ?änbcf)en    $riefacf    gerechneten    £>rte,   roofelbft    bie 

v.  $öi(mcr$borf   nnb   v.  Ottcrjtcbt   laut  (Eintragungen  von    1412  nnb   1520  in  bie 
?cbn£fopiare  im  ©eh.  ©taatSard)iv  ©e* 

rechtfame  befaßen,  waren  bie  $8rcboro3 

bem  Sifttationöprotofoll  von  1541  ju* 
folge  Patrone  ber  Ätrche  (lieber, 
Codex  VII,  67).  Da  nach,  bem  ©choß* 

fatafler  von  1624  von  ben  34  Jpufen 

ber  gclbmarf  „junt  Jpaage"  2  Jpöfc  mit 
4  .ßufen  bem  J£an$  ©egebanbt  v. 

QMcboro  „frcvgciviUigct"  korben  roaren, 
btlbctc  (Ich  ein  abligeö  ©ut,  baö  fpäter* 

l)in  biirch,  '.tfuStaufen  oon  93auern  foroie 
and)  Böblingen  in  ben  2BäIbern  ftd) 

fo  vergrößerte,  baß  \)iev  um  1800  brei 
ben  53rcboro3  gehörige  ©ütcr  mit  11 

.£ufen  roaren  (@raf  o.  33reboro,  ®e* 
fd)ichtc  beä  ©cfch4ed)t$  v.  53reboro  III, 

311;  betr.  bie  £ochoro$  „jur  Jpagcn" 
1644  vgl.  2(ftcn  be$  ©efy.  ©taat^ 

ard)iv£,  9kp.  78.  II.  L  68).  Jpeute  ge* 
hört  ba£  ̂ 5 i t> c t f o mm t ß fl ii t,  roofelbft  jTd) 
viele  bie  3>reboivö  betreffenbe  Urfunben 

auä  bem  16.  nnb  17.  3al)rbunbert 

beftnben,  bem  Gerrit  ö.  33reboro*©en£fe 
(vgl.  ©raf  v.  $3rcboro,  a.  a.  O.  I,  56; 

Anhang  I,  ©.  13  unb  19).  $on  ben 

dauern,  $u  beginn  beä  17.  %a\)v 
bunbertö  20  an   ber  3af)f/  war  1650 

feiner    übrig    geblieben;    um    1800    faßen    hjer    roieber    11    ®an§*    unb    4    ̂ >alb* 
baucru. 

^irdjc  in  ©aalform  von  1817,  auü  gachroerf  errichtet,  nad)bem  bie  alte  .Kirche 

1806  abgebrannt  roar.    ©efyr  fchlicht,  große  $enfter;  im  Snnern  ringsherum  Emporen. 

.ftanjel  von  jroei  jouifd)cn  ©äulen  eingefaßt,  mit  gefchroetfter  23erbachung, 
nüchtern  roie  bie  ganje  Äirdbe. 

Der  Surm  von  1862,  mobern *gotifd)er  33acfftcittrobbau,  fleht  getrennt  von 
ber  Äirchc. 

Die  beiben  ©locfen  ft'nb  1861  von  ̂ »aefenfehmibt  in  Berlin  gegoften. 

Mb.  31.    £o!jenferrt)efar.    Rtid)  in  bev  Äird)c 
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^obcnfcrcbcfar. 

BoIjcufmljcfiU-,  SDorf  LO  km  norbweftfid)  »on  33ranbenburg.  407  Sin»., 
770  ha. 

Die  ftinhe  in  „5Berd)iejere"  mit  ber  bajugcbörigeu  „capella  Marzane" 
erfcf)cint  laut  Urfnnbe  bcö  3}ifd»fä  33alberam  von  Trauben bürg  üon  1 1  sß  im 

romardiiv-  }ti  3>ranbcnburg  ale>  $3ejt$tum  beä  Domfapitclö  (Giebel,  Codex  \  III,  115) 

nnb  gehörte  511m  bifcböflidu'ii  SBurgbejirfe,  „Burgwardum",  ^rigeroe.  infolge  von 
©ebenfungeu  befanb  fld)  um  1375,  ;urjett  ber  2fbfafFung  beä  Vaubbudiä,  baä  ftapitcl 

im  $Sc|7fc  pon  ganj  „SBerdjiefar".  Sind)  ber  (Sinjiebung  geiftlidier  CMütcr  jurjeit  ber 
Deformation  fant  ein  Seil  öon  „Sfttbbern  ̂ orgefer"  wie  cs<  im  Sanbfteuerregijier 
oon  15 11  heiflt,  an  baö  Domänenamt  %iefax,  ber  anbere  verblieb  bem  Domfapitel 

(@eb.  ©taatSardjfo,  SÄe».  21.  66;  »gl.  SBratring,  SBefdjreibung  ber  2Rorf  II,  1 1 1  >. 
3n  bem  Dorf,  baä  erft  neuerbmgö  auf  bem  33er»aftung$»eg  ben  tarnen  Soften* 
ferdicfar  erhielt,  famen  im  19.  3abrhunbert  bic  bem  Domäucnamt  nnb  bem  Dom  = 
fapitcl  juftebenben  ©cred)tfame  ̂ nr  Xblöfung.  3m  jDomarcfyi»  beftnbet  ftdi  unter 

ben  Copiae  matriculorum  von  1601  —  1712  ein  Inventar  ber  -ftirdK  ju  „Sfliebber* 

öergefar".     Tatf  "]>atronat  oeftfct  nod)  I)ente  baö  Domfapttcl. 

Vie  Kirche  ifi  ein  fddiditcr  s]>n(jban  von  1K31  mit  polygonalem  £>flfd)fa§. 
Der  Surm  vor  ber  3Beftfront  quabratifd)  mit  fpifcem  Jpclm.  I>ie  genftcr  redjtccfig 
of)ttc  Umrahmung,  bie  Dccfc  glatt  gepulst. 

<ficld),  ©Über  vcrgolbet,  2:?, 5  cm  hod),  mit  ferjönem,  getriebenem  De; 
nailTancefdimncf  am  fcdiätetligen  $u#  nnb  .ftnauf,  ber  mit  (Sbclfreincn  nnb 
fcrfiö  Rapfen  befcöt  ifl.  Dicfc  {eigen  ftatt  ber  früher  übiidjen  SMuhftabcu 
Jhesus  fleinc  lateinifdie  .freute.  X)ie  unten  baudiige  Äuppa  i^t  am  oberen  Daube 

nur  ganj  feftwad)  aufgebogen,  innen  vcrgolbet.  '.Anfang  beö  17.  3abrt)unbert$ (3tbb.  31). 

Vie  jtlberne,  vcrgolbetc  ̂ atene  ifl  mit  einem  Keinen  Ärujiftjuä  in 

einem  Greife  gefdjmücft,  ber  von  jroei  Wappen  (0.  ©albern  nnb  v.  Jpacfe)  be- 
gleitet ift. 

jpoljemtauen. 
3§Bl|CUnaiieit,  Dorf  9  km  füblid;  von  «Rhino».    625  (£tn».,  i'anbgem.  736  ha, 

®ut$be$.  1.  unb   1.  Anteil  1739,  2.  unb  3.  Anteil   1520  ha. 

0jjcfi1jid|H\ 

J^ter    an    einer   »idjtigen   Übergangene    über  ben  $(u$  »ar  (Tdierlidi   fd»u 
frübjcitig    eine  SBefefrigung    angelegt   »orben,   »enn    aud)    freilid)  urfuubfidic  gRad)« 

richten   er(l  au$   bem  (£nbe  beö  14.  3abrhunbert6  vorliegen   unb  unter   ben  „Castra" 
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be$  «£attellanbe$,  bte  baö  ?anbbud)  Äatfer  Äarl$  IV.  um  1375  aufführt,  #ot)en* 
naucn  nod)  nid)t  »ertreten  ifl.  Um  bte  33urg  gerinn  ftebelten  ftd)  Scannen  an,  unb 

„Söurgflccfen"  ober  Dorf  mar  nod)  um  1790,  wie  au£  $öüfd)ingö  @rbbefd)reibung 
(8.  33b.,  ©.  380)  b,erttorgel)t,  fct>arf  »on  bem  Äic£c  gefonbert,  beffen  Sortyanbenfein 

barauf  t)inwct(f,  baß  beim  Sorbringen  bcr  Deutfdjen  im  13.  3at)rf)unbert  fd)on  eine 

flawifcfje  ©iebelung  bc(tanben  t)atte;  bejetdjnenb   ift,  baß  im  ©dwßfatafier  öon  1624 
im  ®el).  ©taatSard)iö  bie  in  „Jpofycn 

9?auen"  anfangen  7  „^ifcfyer"  neben 
ben  5  vßufnern  unb  16  Ä  offäten  gefonbert 

aufgeführt  werben. 
23om  2(u6gang  beö  14.  3al)rf)unbert$ 

an  wirb  baö  ©d)foß  fjäuftg  genannt.  3(m 

1.  Sanuar  1386  überließ,  wie  aud  einer 

Urfunbe  im  33ranbenbnrger  Domarcfji» 

fyeröorget)t,  SÖifdjof  Dtetrid)  bem  Grggarb 
»an  ©tecfjow  unb  3Crnb  ̂ rifaf  „bat  Jpuä 

tu  Jpogenowen"  fowie  ba$  ?änbd)en 
9U)inow  §um  ̂ fanbbeftls  (hiebet,  Codex 
VII,  22).  3u  beginn  beö  15.  3al)r* 

fyunbcrtö  fd)a(3ten  bie  ö.  %idev  auf  ,,©fo$ 

Jpogenome"  Bürger  au$  Jperjberg  unb 
machten  SKaubjüge  in  bie  2D?agbeburgtfd)en 

?anbe.  1432  »erpfänbeten  bie  Jpotyen* 

jollern  ,,©loß  Jpogtyennawen"  ben  ü.  SRofyr 
für  2192  ©ulben.  @r(t  nad)bem  unter 

bem  Äurfürjren  2Hbred)t  2(d)üleö  bie  fd)on  1445  mit  einem  Zeile  beä  ?änbd)enö 

9*l)inow  belehnten  ü.  b.  Jpagen  ftd)  b,ier  feftfe£ten,  traten  3uftänbe  »on  Dauer  ein. 

2Son  1483  an  taffen  ftd)  urfunblid)  bie  33ejiel)iutgen  jwifdjen  benen  ö.  b.  Jpagen 

unb  bem  £>rte  fcflftellen.  Denn  bamalS,  am  13.  3anuar,  faufte  laut  Urfunbe  im 

Jpofyennauener  2(rd)iü  Jjanü  ö.  b.  4?age  auf  Jpofyennauen  »on  feinen  auf  ber  S0?üt)len* 
bürg  (Tgenben  Settern  beren  Anteile  in  ©öttltn.  1494  erfcfyeinen  2(d)im,  Dtte  unb 

Äone  »an  ber  .Ipagfye  in  einer  Urfunbe  im  ©ei).  ©taat3ard)itt  ttom  21.  Dezember 

a($  „wanafttd)  to  Jpogen  nowen"  (Urfunbe,  Jpofyennauen  dir.  1,  ©et),  ©taatäardji»); 
baneben  war  vjiev  and)  nod)  $l)oma£  ö.  b.  Jpageu  begütert  (Giebel  III,  105).  Dtefe 

3erfplitterung  in  bem  ritterfd)aftltd)cn  33e|T$  f>at  bie  3al)ri)unberte  fyinburd) 
angebauert. 

3ol)ann  ©ottfrieb  ».  SKaudjfyattpt,  ber  @ob,n  eineS  fd)webifd)en  Dberflen  auä 

bem  Jpaufe  .£of)cnti)urm  bei  Jpalle  a.  ©.,  erfaufte  1692  oon  2(renb  28erner  unb 

$t)oma$  Jürgen  ü.  b.  ̂ agen  ben  erften  unb  öierten  Anteil  beö  SKittergttteö.  dlad) 

feinem  am  8.  Dcjember  1730  erfolgten  Sobe  ging  baö  ©ut  auf  feinen  <Sof)n  Jpan$ 

£>tto  über,  unb  bann  burd)  Seterbung  auf  feine  ©d)wefter  unb  beren  ©cfjwtegerfofyn, 
©eneraUeutnant  Jjanö  @l)renreid)  ».  Sßornftebt  auö  bem    J?aufe   @üftrind)en   in  ber 

'Hbb.  32.    jpofjcmiatien.    ̂ ovfplan  (l :  10000). 
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SReutnorf.     Neffen  3?cffc   £>tto  b,  Äleift   würbe  bann  (Jrbe  be$    1802  juni  9D?ajorat 
erhobenen    Rittergutes ;  er  nahm   ben  Tanten  Äfctfi  o.  3>ornfrebt  an  nnb  «ercinigte 

bie   3Bappen.     J)?ad)    feinem    2obe  1828    fam    ba£  ©ut    an    feinen    trüber,   beffen 

9?ad)fommen    eS    nod)    l)ente 

bc|7l$en. 
Unter  ben  r>.  b.  .fpagen 

jeidmete  firf)  in  fribcri^ianifdier 
3cit  ber  itcn|T|loria(präfibcnt 

$t)omaö  'Philipp  ö.  b.  Jßagen 
(f  1797)  alö  (Jrfcrfd)er  ber 
@efd)id)te  feiner  ̂ amilic,  über 

bic  jtt>ei  1758  nnb  1767  er* 
fdMcncne  Sdiriftcn  oon  ihm 

vorliegen,  alö  3Midicrfammlcr 

unb  33cgriinber  bc£  rcidicn 

©dialjctf  an  Veidienprcbigten 
im  (MutShaufe  auö.  Über  bie 

firddidKtt  SSerljättitiffe  gibt 

batf  SBtfitattonöprotofoB  oon 
1541  Jlitofunft  uHiebel  VII, 

34),  „Collatores"  roaren  ba* 
maii  bie  v.  b.  J?age;  eö 

gab  „bei  hnnbert  Communis 

canten".  Die  eriten  pro* 
teftantifdien  ©et|rlidien  waren 

(5hri|lian  faxi},  5)?tclaö  Wolter 
unb  2(nbrca$  Mittag  (Riebet 

VII,31).J?cute|"tnb,patrenc».b. 
Jpagcn  unb  Äleift  ü.  S^ornitcbt. 

Mb.  33.  Jpoftennauen.  5ßeftttMlber.fiivcheocm  Ofm-toilcn  gefelWn. Jpobcnnauen      oerbanft 

feine    (tnttftebung    »crnuitlidi 

einer  3Mirg  ober  einem  feften  (Sd)lojTe,  ba3  ben  3wccf  hatte,  ben  "Pap  jroifdien 

ber  Jpaocl  unb  bem  ©ee  ju  ferjüfeen  i'äbb.  32).  Über  ben  Abfluß  be£  <Beei 
nad)  ber  #a»cl  führte  fdion  in  alter  %eit  eine  55rücfe  (1591  al£  3ugbrütfc 

ermähnt),  bie  alö  Übergangöpunft  cor  allen  Dingen  »om  ©dilotTc  auü  beroadit 

werben  mußte.  Die  Straße  jicht  (Ich  r>on  ber  ©rüde  norbroartö  unb  bann  in 

fdiarfer  5Megung  über  einen  @rabcn  unb  um  ba£  jel?ige  Äleifi  ö.  3>ornftcbtfdie 
®ut  bem  Dorfc  ju.  21n  ber  ©teile  biefcö  ©utcö  tjt  nadi  ber  allgemeinen  Sage  ber 

^Plaß  be6  einzigen  feften  ©dilojTcö  anzunehmen,  roiemohl  öon  beffen  dauern  feine 
©pur  meh,r  erbalten  i(t.     3(n  ber  3Sertcibigung  beö  Dorfeä  nabm  audi  bie  öftlid)  üon 

fluntttenfm.  t.  «Depo.  «rttg.    II.  1.    2öefthaocllant>.  4 
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2Ibb. 
@d)tritt 

34.    Jpofjennauen.    5lnftd)f, 
u.  ©nmbriffe  bcä  ÄirdjturnnS. 

ifyr  gelegene  Äirdjc  Anteil,  im  befonberen  ber  $urm, 

in  beffen  frarfen  SD?auern  mit  gutem  33ebad)t  ©cf)te$? 

fdiarten  in  fübmejrlicfyer  SKidjtung,  b.  I).  nad)  bem 

9>a#  iinb  ber  Jpobcn  33rütfe  t)in,  »orgcfefyen  würben. 

Der  anberc  Jpauptteif  beö  einft  gettierteiltcn  ©uteä, 

ber  je£t  im  53eft^e  ber  tt.  b.  Jpagen  ift,  liegt  an  bem 
norbmejtlidjen  2(rme  ber  im  rechten  2Btnfei  gegabelten 

Dorfftraße.  £>ftwärt3  f)inter  ber  Äircfje  lag  am  @ee 
ber  um  bie  SKitte  be$  18.  3at)r()unbcrtö  burd)  $euer 

jerfiörte  Äie$. 

Denkmäler, 

ßirdjc  unb  Surm  Qibb.  33)  (Tnb  aui  ganj 

oerf  ergebenen  Seiten.  Der  5urm  0#bb.  34  unb  35), 

ein  romanifcfyer  SÖacffteinbau  an$  ber  erften  JpäTfte 

beö  13.  3abr()unbcriö,  ergebt  ftd)  über  einem 

llntcrforfel  auä  ̂ efbftetn  unb  einem  oberen  33acf* 

fteinfoefet  mit  ,ftarnie£proftl  unb  ScfHfenen  won 

70  cm  breite  unb  9  cm  SSorfprung  in  öier  ©toef* 

werfen,  aber  nur  jmeigcfd)offiger  äußerer  ©liebe* 
rung  mittefö  33ogenfrie3  unb  beutfdjem  35anb.  Der 

obere  35ogenfrieö  nebfr  Jpauptgejunö  fdjeint  erneuert 

ju  fein.  33atfftcinformat  27  x  13  X  8,5  cm.  Die 

$ugen  (Tnb  am  <Sorfe(  glatt  auögeftridjen,  »on  ba  ab 
mit  runblidjem  ̂ o(j  geriet.  2(u§en  ©erü|Höd)er  in 

regelmäßigen  9lci()en.  Snt  3nnern  beö  5urme3  (Tnb 

öielfad)  ̂ clbftetnc  öermenbet,  baö  ganje  innere  ift 

raul)  gepult.  3(n  ber  9?orbfeite  beS  Surmeä  ein 

9iunbbogenportal  mit  boppeltem,  eigenartigem  Äanten* 
proftl  Qibb.  34).  Über  ben  35ogenfteinreit)en  feine 

Säuferumrabmung.  9?eben  bem  portal  jroet  @tid)? 

bogenbfenben,  barüber  eine  3Menbe  in  Ütedjtecf*  unb 

eine  in  Äreujform.  Die  ?icf)tbjfnungen  bienten  gfeid); 

jeitig  a(ö  ©djießfdjarten.  Die  ©djaUöffnungen  breit 
runbbogig.  grüijer  (taub  baö  (£rbgefd)o$  beS  2urmeö 
mit  ber  Äirdje  burd)  eine  breite  Stunbbogcnöffnung 

in  Serbinbung.  Segt  ift  barin  eine  ©ruft  ber  ftamüie 
Äteift  ».  ̂ ornjiebt  unter  einem  meftöfilid)  »eriaufenben 

Sonnengcmölbe.  Der  Eingang  baju  ift  »on  ber  Äirdje 

auö.  Die  urfprünglidje  Ätrdje  mar  ctroaä  niebriger 

alö  bie  jefcige,  roie  bie  alte  Dadjfpur  an  ber  £>ft* 
feite    beö   2urmeä    beroetft.      Die  oberjten  @d)id)ten 
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Wb.  35.     Jpotjcnnaueu.    jtirdtfunn  Pen  eücroeftai. 
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2tbb.  36.    £ofjennauen.    „ftird)e;  2lltar. 

be$  Surme$  nebft  JpauptgejTmö  unb  3)ad)ftut)f  entflammen  üermutfid)  bem  (Snbe  be$ 

16.  3af)rf)unbertö,  alt  bte  Äirdje  erneuert  tt>urbe. 

2Me  jefcige  Jtirdje  t(l  ein  ̂ u£bau  au6  ber  Seit  »on  1710  bi$  1720.  £5aö 

2(u$cre  i(l  burd)  breite  ?ifenen  greifen  jn>ifd)en  ben  Äorbbogenfenftcrn  geghebert,  baö 

innere  jeigt  eine  gfattc  4?ol)lfel)le  unb  einfach,  (tucfierte  £>etfe.  Huf  ber  9?orbfeite 

beftnbet  ftd)  ein  3(nbau  mit  ben  ?ogen  unb  (Emporen  für  bte  ̂ amtüen  ü.  b.  .£agen 

unb  Äfeift  ö.  33orn(tebt  mit  einer  flehten  3Sort)aUe  bajmifdjen.  Grr  tfr  unten  »on 

Jpatbfreiäfenftern  burcfybrocfyen. 

2Ütar  Qibb.  36),  eigenartige^  2Öerf  in  üier  ©tocfmerfen  aufgebaut.  3m 

erften,  prebetfenartigen:    in  ber  SD?itte  ba$  t)t.  3(benbmai)[,    baneben  linH  (£h'a$  (?), 
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31M.  37.    Jpofycnnauett.    Jaufjleiii  in  tcv  £ird)c. 

reditä  bie  ̂ erfunbtgnng  s3)?arid.  3m  jroettcn  Stiufroerf :  in  bcr  Glitte  (Golgatha, 
ücllrimb  in  J&olj  gcf  dm  ifet,  baneben  ©t.  SBattljäui  unb  ̂ JauluS.  £a»or  ftcfyt  bic 

ganj  »crgolbcte  QMinbcelabc  mit  brei  «Seraphim.  X'cr  aud)  im  übrigen  reich1  ge* 
gliebcrte  nnb  öerjicrte  Aufbau  mit  nieten  Säuldien  ucrfdnebencr  ©röfje  enthält 

eine  2(njar;i  wen  SDarfleUnngen  auö  bem  ?eben  be$  £eilanb$  in  rimaierei  öcn 
einem  tüchtigen  3)?ci|ler  auö  bem  3al)re  1608. 

Äanjel  nebft  Srcppe  wen  i«10,  in  ben  pUungen:  9)?cfc$,  £aüib,  3obanneä, 

3efuä  unb  einige  Propheten  in  ganjer  $igur  in  9?ifdien  gemalt. 
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2166.  38.    £of)emiauen.     ©rabbenfmal  betf  @uno  f^ttebr-  t>.  b.  Spaqtn  an  ber  ©ütroanb  ber  £hd)e. 
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9lbb.  39.    J^ofteiiuaueu.    (S'pitapfj  bee  ©ebfjarbt  (ihriftoph  ß.  WaticWiaupt. 
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$BcftbaücUanb. Safel  5. 

£obennauen. 
©rab&enfmal  fcetf  ty.  tyb.  ö.  b.  £agen  unt>  feiner  ©ema()(in 

in  Der  Äirck. 





§oi)cnnaucn. 
57 

Drgclprofpeft,  ein  retd)  gefd)miitftcö  $Berf  beä  18.  3ah,rl)unberr6\ 

Sdjöne  Saufe  < ?l b b .  '^^^  auü  ©anbftein  in  ©pätrenaiffance  um  1600;  fed)ö« 

cefig,  auf  runbem  5l'$  über  quabratifdjer  *5aftö,  gefdMuücft  mit  Vöivenföpfen,  Grngcl* 
topfen,  beut  v.  b.  Jßagenfctyen    28appen    unb    "selmjiucc;   bem   Käufer   in   J&odjretief. 

(£ m  p ore n  b  r ü  ft u  n  g  c n  an  ber  SRorbroanb  ber 

Si[\\i)c  mit  ̂ amüienroappen  ber  v.  b.  Jßagen  unb 

.ttieift  v.  ©ornjlebt.  Unter  bem  v.  b.  Jpagenfdu'u  (5  her 

ein  *pruntfarg  auö  Sanbftein  oon  1 7*>9  ('Mb.  10).  2(uf 

ihm  ruht  ber  ©rabfiein  ber  "frau  .Katharina  .ftebroig 
fieh.  o.  Srunn  (f  17.*)!»  i,  ber  (Mattin  beö  Jpauptmanutf 

"£f)omael  'Philipp  v.  b.  .fragen.  2(n  ber  ©übnmnb 

ber  Ätrcfje  ©rabbenfmal  beü  ("uno  griebr.  ö,  b. 
.fragen  (t  I7i>'2i  auä  ©anbftein,  mit  einem  Äronoöfopf 
cilü  itonfole,  befrönt  oon  bem  QMlbniogemalbe  bc£ 

Serftorbenen  Cäbb.  38).  2(n  ber  Sanbubr  unten  gc* 

^eiduiet:  „Meyer  fec."  ferner  ©rabbenfmal  be£ 

Äönigftd)  'preußifdjen  J&auptmannö  5l)oma$  Philipp  v. 

b.  .fragen  Ct  1756)  unb  feiner  ©cmahlin  geb.  v.  "örunn 
Cf  I75!h  aus  Saubfteiu  \2af.  5),  an  ber  Äonfole 

gejetcfynet:  „Meyer  In.  fec."  (ipitaph  beö  bänifd}« 

norroegtfdjen  SERajorö  ©ebtyarbt  (Sbriilopb,  v.  "Jtaud)l)aupt 
(t  1708),  mit  beut  ovalen  3>i(buiö  beö  SBerftorbenen, 

umgeben  oon  feinem  2Bappen  unb  vielen  Jroprjäen  unb 

ÜBaffen  CTLbb.  39).  2(lä  SBefrönung  ein  in  bie  ̂ ofaune 

ftofn-nber  figenber  Gntgel.   ©anj  vcrgelbctcfroljfdjuiiscrci. 

Servierte  "fcürbänber  an  bem  Stuhl  h/inter  ber 
Saufe  Qtbb,   1 1 ). 

"Drei  ©foefen.  Tie  große  von  1,05  m  'Durd)» 
melier  ift  1614  von  .freinr.  3>orftclmann  in  SÄagbeburg 

geg  offen,  mit  SEBappen  ber  v.  b.  .fragen  unb  einem 

Ärujiftj  mit  SD?aria  unb  3oh,anneö  in  Relief  am  fangen 

Jelbc.  X"ie  jroeite  ©foefe  oon  0,88  m  Durdjmeffer  ift 
ohne  3nfd)rift  unb  von  fddanfer  [form,  £ie  brittc  von 

(Jollier  in  3eb,lenborf  geg offen. 

3166.  41-    Jpobeiinatien. 

.fiivchc    *tüv6anb  am  ©efTüljl. 

5166.  12.    Jpobcnnauen.    £reppc 
im  ©utäfjaufc  »•  b.  ̂ agen. 

ra£      ehemalige      3Bob,nl)auÖ      beö      v.      b. 

$agenfd)en  ©Utes,   beffen   lange  ̂ adnvcrffront  von 

einfarf)  gefreuten  .freiem  faß  ohne  jcbe  Unterbrechung 
burd)  Streben  fid)  im  Sdiatteu  einer  9\eihc  hodiragenber  jiaftauien  längö  ber  Strafe 

hinzieht,  mar  bii  gegen  Snbe  beö  18.  3ahrhuubertö  im  ©ebraueb. 

£aö  im  ~sahre  17!)vi  errichtete  jc£tge  sii> o hnhauö  Qlbb.  1 3 »  ift  von  bem  glcidicn 
©ciile  ber  (iiiifadibctt  beherrfdrt.     (£ö  ift  ein  btö  jur  3:rocfenhcit  fdiliditer  reduerfiger 
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'Pu$bau  «oh  elf  ?tdifcn  Sänge,  «on  benen  bie 
brei  mittleren  burd)  fl a cf i e  Stfenenfiretfen  ,511- 

fammengefaßt  (Tnb.  2tllc  Öffnungen  |7nb  redjt* 
ctfig,  aud)  bie  ber  Jpauätür,  oie  nur  burd)  eine 

gang  fladie  Jpatbfrci^blenbe  mit  bem  gamilien* 
mappen  auägejeidntct  ift.  £a£  UÖadnbadt  ifi 
nid)t  mct)r  gebrodten.  Sic  treppe  im  üjnnern 

ijl  burd)  bie  Snge  ber  außcrtl  fnapp  gehaltenen 

Siele  ju  ftarfer  SGBinbung  bcö  2fnfangö  ge* 

jmungen.  3m  ©elänber  allein  Hingt  nod)  btc 
behäbigere  Sfuffaffung  bcö  ©aroef  nad)(2(bb.  42). 

2(u  2fu$ftattungögcgenfränbcn  ufro.  im 

©utäbaufe  feien  ermähnt:  JjMibfdic  gemufrertc 

Tapeten,  rot  anf  jilbergrau.  SSerfdnebene 

Öfen  auö  ber  3eit  um  1840  mit  griedufdicm 

Ornament/  «on  benen  bie  2fbb.  44  einen  jeigt. 

SBarocffdjranf  im  Dbcrgcfdjoß  (2(66.  15). 

Sedie  Truhen  mit  reichem  33efd)fag  unb 

farbiger  söemalung  (21  bb.  16).  @in  ©d)reib- 
tifdi  auö  SSttahagoni  mit  Söronje6efd)Iägen 

auä  ber  3Ättte beö  18.  Üjatyrfutnbertä.  Empire* 

tifd)  unb  ©tanbubr,  einfad),  um  18:$0.  Hin 

Smptreleudjter  für  fed)3  Äerjen.  (Sin 

filberner  pumpen,  innen  «crgolber,  «on  ein* 
fad)cr  5er'»/  fla"J  ntit  jat)ireid)cn  feltenen 

3J?cbaillen  gcfdimiicft.  lir  trägt  bie  3nfd)rift: 

„L.  A.  W.  A.  1834."  2fn  ©emäibcn  fuib 
ju  nennen:  QMlbuitfc  gricbvidjä  beö  ©roßen,  eincä 

ba«on  auö  ben  fahren  1740 — 1750,  baö  anbete 
ein  2(ltcröbübniö.  ©ilbntffe  ftriebrid)  SEBif* 

bclmö  III.  unb  ber  Königin  Viü)?.  ©ifbrnffe  beö 

56-  sPb-  »•  b.  Jpagcn  (f  1793)  unb  feiner 
©atttn,  ©räfin  «.  5G3artenöfe6en,  foroie  einige 

anbere  ̂ amilienbilbniiTe.  Erhalten  ift  nod) 

eine  «oUftänbigc  ̂ Mattenrüjiung  au£  bem 

17.  3al)rhunbert  (in  ber  Diele  aufgeteilt). 
Sieben  flcinc  Äanoncnläufe,  ctroa  63  cm 

lang,  ©pieljeug  griebridiä  beä  ©roßcn.  SBon 

einer  größeren  2(njat)I  beachtenswerter  (int- 
bänbe  in  ber  «.  b.  Jpagenfdien  QMbltotbef  \ci 

alö  SBeifpiel  bie  ©encalogie  «on  J&enntnged  auä 

bem  3ab,re  1584  angeführt  tl.a\.  6). 
816b.  ii-    Jpofjennaufn. 

Ofen  im  Oiurelmufe  \>.  b.  Jpagen. 
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5Ibb.  45.    jpofiennaucn.    ©ch-anf  im  ©iitäfyaufe  ».  t>.  Jpagen. 



$Be  ftya»el  laut). laftl  6. 

#obennauen.  Bucheinband  in  t>cr  ü.  i>.  $aqenfcben  BibliotbcF  im  ©utßbaufe. 
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Da*  im  Safyre  1778  in  gadjroerf  errichtete  ©uteljaus  ber  ftamifie  AI  etil 

ü.  33ornftcbt  beftel)t  auö  bret  gfügeln  in  fyufcifenförmigcr  Anorbnung,  bie  einen  an« 

näfyernb  quabrattfdjen  Spcf  umfd)Uefjen  ('Abb.  47  u.  2af.  7).  3(n  beiben  ©eiten  ber 
3ufab,rt  jum  Jpofe  (Tnb  nod)  9icfte  eineö  ©rabenä  erfennbar.  üin  an  ber  3ufafyrt$* 
ftraße  ftefyenber  ©fall  trägt  bie  3af)reö$ab,f  1713.  2D?itte[alterIid)e  Äetler  ober  fonftige 

Stefte  einer  älteren  SBurganlage  ftnb  im  ©ebtete  beö  ©djIoiTeö  nicht  meb,r  ttortyanben. 

9lbb.  47.    Jpofjemtauen.    ©iitäfjauä  in  Familie  .Steift  »on  SBovnftebt. 

3(n  2(u3ftattungägegenftänben  »erbienen  33ead)tung:  3«>ei  33arotffd)ränfe, 

einer  baüon  mit  Jpoljmofaif.  @in  Ghnpirefdiranf  mit  pwramtbenartig  »erjüngtem 

Oberteil.  Gin  runber,  wei$  glafterter  £>fen;  auf  jeber  Äacfyel  tfi  eine  Äartufdje 

mit  Jpelm  unb  3ropl)äe  bargefteltt.  Einige  ̂ amttten bt Iber  ber  ».  SO?ünd)t)aufen 

auö  friberi$ianifd)er  3ett. 

MefjÜV,  £)orf  16  km  ncrbnorböftlid)  wen  SÖranbenburg.  429  dinw.,  ?anbgem. 
688,  ©titäbcj.  577  ha  Qibb.  48). 

^ünf  3abr()unberte  l)tnburd)  war  ba$  ©chicffal  be3  üon  beutfdjen  Äoloniften 

angelegten  £>orfe$,  beffen  3?amc  ftan>ifd)en  tlrfprungä  ift,  auf$  engfte  mit  bem  alt* 

märfifd)en  ̂ afaUcngcfd)ted)t  ber  Söröftcfe  üerbunben.  33ereit4  1315,  1316,  1318 

unb  1319  crfdjeint  in  Urfunben  be£  SWarfgrafen  $ßa(bemar  alö  3cuge  Brosekinus 

pincerna,  „Jper  SBrofefe,  bie  ©djenfe"  (lieber  Codex  VII,  308;  IX,  14;  XIII,  321; 
©upplem.,  ©.  224).  Sie  bret  20?6rfcr,  bie  baö  ©efd)fed)t  im  Wappen  führt,  waren 

roob,!  urfprünglid),  bem  ̂ ofamt  entfpredjenb,  brei  Sßedjer. 
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?(l£  «Hatfcr  Äarl  IV.  um  1375  bai  2anbbucfj  jufammenfleßen  ließ,  befafl  ein 

SO?ttg[tcb  ber  gfamifte  v.  3>rö|Trfe,  Shifc  SÖrofefen,  »>  Jßufen  bei  feinem  9titterf}ofe; 

2  Jpufen  hatte  ber  Pfarrer,  bic  übrigen  18  hatten  bic  dauern.  Wie  (Mcrcditfamc 

unb  bäuerlichen  abgaben  in  „.ftoijürc"  ober  „.ftof.uirc",  rote  c$  in  ben  vcrfducbcucn 
J?anbfdmftcn  im  Weh.  ̂ Staatsarchiv  beifu,  gehörten  beut  ju  SBafaflenbienften  »er* 
pflichteten  bitter  (?(utfg.  bei  ?anbbud)ö  von  ftibicin,  ©.  106).  ©ie  aud)  $u  Sßugott), 

Töherii?,  ©or(j  nnb  SRieroenb  begüterten  v.  sPröficfc  oerftanben  cS  in  ber  ̂ olgqeit, 
rote  avti  beut  Sdiofsrcgitfcr  von  1450  nnb  bem  @d)oßfatafter  von  lt>21  hervorgeht, 

ihre  ̂ reihnfen  mehr  ali  $u  verboppefn. 

9?arf)  l()t»7  mußten  |Te  freilich  einen  „sub 

hasta"  gekommenen  2fntetl  an  „Äoisfdutr" 
ben  v.  b.  Jpagcn  überladen  (Weh.  Staate 

ardiiv,  SXep.  78.  II.  B  L80  nnb  B  L84 

mit  (Stammtafel  bcS  I  »><>«.>  geworbenen 
.fjcvno  0.  SBröjtcfe).  Ter  (c£tc  Jperr  auf 

Äcfeür,  ©orf<  nnb  SKieroenb  mar  2Öiff)efm 

».  SBröfTcfe,  f  1824  ((Mcfchichtc  bei  ®e> 

fchfechte"  o.  9tod)0»,  1861,  ©.  179). 
Wmt  SRittergutömatrifel  von  1828  gehörte 

ber  eine  2h*tci(  ber  gfrau  o.  9tod)oro  geb. 
v.  S^röfirfc,  ber  anbere  bem  o.  b.  <$agen; 
heute  i|l  jener  Anteil  im  35eft(3  ber  Familie 

Äerften,  ber  o.  b.  J^agenfdje  mürbe  par; 
filiert  nnb  von  ben  SBauern  aufgefauft. 

Über  bic  >pfarrfirchc,  ihre  Filialen  „Gliben  nnb  ®ar$"  forcic  bic  in  ihr  von  'iöolff 

9>re|7cfc  nnb  joachim  ̂ uufteben  $u  @ar|3  (®or$)  gestifteten  'OTciTcu  unterrichtet 
ausführlich   baö  SBtfttationöprotofoQ  von  1541  (.SRicbcl  VII,   199). 

"Die  ßirdje  gehört,  fomobl  bnref)  bic  Eigenart  nnb  Seltenheit  ihrer  urfpriing* 

liehen  2fnlage  nnb  tt)rc  fpätcren  Umroanbutngöformen  ('.'(hb.  49  nnb  50)  roie  burch  tt>re 
j.  5.  fetyr  wertvollen  ^uöfiattungöftücfe,  }U  ben  anjieftenbfien  ©otteöfjäufern  beä 
ÄrctfeS.  3br  ältejter  Äern  i\i  ein  f leiner  pofpgoualcr  33atf|7cinbau,  an  ben  im 
Sß?e(ten  ein  maffiver  2urm  unb  im  Soften  ein  cbcnfolduT  SRechtecfbau  mit  öjUidicin 

©iebel  angebaut  finb.  3fußerbem  beftnben  |Tdi  auf  ber  Sübfcite  noef)  ̂ ivei  fleinc 

$adnvcrfanbauten,  von  benen  ber  vocftlidic  eine  (Jmporcntrcppc  enthält  unb  ali 

33abreufammer  bient,  ber  öftlidie  ben  Aufgang  jur  «fpcrrfduiftslogo  vermittelt. 

X^cr  polvgonale  Jternbau  verbauft  feine  lintirchiing  anfdicincnb  ̂ ivci  verfdMcbcueu 
Söaujeiten. 

(Jrfte  93au jett.  Ter  untere  Seif  bie  $u  faft  1  m  4?öhc  über  ber  jetzigen 

(Srbglcichc  gehört  erficbtlich  ber  ÜbcrgangSjctt  ober  ftrübgotif  an.  Sein  3>acfftcut; 
format  ijt  9  x  14  x  28  cm  (10  (gefliehten  -  L,06  m).  £ic  (iefen  waren  einft  alle 

mit    hafbrunben    (Scflifencn    von    einem    Stein    33rcite    befegt   dbb.  51).      '^lu    ber 

Qlbfc.  18.    Sidsm.    ©orfplon  d  :  10000). 
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$166.  49.    .fteftür.     fiivcbe  ton  9foibo(Ten. 

nörblidjcn  ̂ otngonecfe  i|t  bie  ?ifene  abgehauen.  Sic  ©runbrißform  bcö-^otDgonä 
tft  ein  unregelmäßige^  ©tebenetf.  Sie  öfHidje  ̂ >oIt>gortfette  tfr  roeitaud  bie  längjte 

unb  beutet  fdjon  baburd)  barauf  t>tnr  baß  r)ter  einfr  ein  @t)or  ober  eine  apjTbiale 

2Utarnifd)e  anfdjloß.  (So  fyaben  ftd)  nun  jum  ©lücf  als  3umauerung  ber  nod)  ju 

befpred)enben,  urfprüngficfyen  ̂ cnfrer  forgfättig  gearbeitete  ̂ ormfreine  erhalten 

CXbb.  51),  bie  bei  einer  ?änge  öon  26  cm  unb  einer  Sttfe  »on  9  cm  eine  fcfytvad) 

geh,ö()Ite  ?ängöfeite  unb  jroci  fdjräge,  entfpred)eub  rabial  geflellte  Äopffeiten 

aufmeifen.  $ür  fofdje  ̂ ormfteine  ift  unter  ben  üorüegenben  3Serf)äItniffen  feine 
anbere  SSerroenbung  benfbar  alö  bie  für  eine  fyafbrunbe  2(pftö.  Sie  £>öl)fung  biefer 

©teine  ergibt  eine  Jpafbrunbnifdjc  öon  etma  2  m  Surd)mefTer,  für  bie  eö  md)t 

notig  geroefen  wäre,  bie  Dflfeite  auf  5,25  m  gegen  3,50  m  ber  roeftlidjen  Seiten 

ju  »ergrößern.  @d  tfr  bat)cr  l)öd)frtt)al)rfcf)einftd),  baß  ftd)  f)ier  junädjfr  ein 

quabratifcfyer  (5f)or  unb  erfr  an  biefen  bie  3(p(Tö  anfdjloß.  (Sine  tt>ol)(bercd)nete  9?ad)* 

grabung  würbe  hierüber  enbgüttigen  3Cuffd)fuß  geben.    Sie  nad)  2Befrfübroefren  ge* 
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flunfttfnfm.  t.  1>rot>.  «rtfr«.  II.  1.     IScrtl-aotlUnt. 
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Qlfcb.  51.    Äefcür.    ©vimbttfa 
bei-  j?ircf)e  im 6  ?lnfid)t  einer 

s})o(i)gonfette. 

/orm)JfininAfr 
l  Sifrifo. 

richtete  ©cite  enthält  eine  fleine  ©pi^bogentür  mit  abgerunbeten  @cfen  auö  ben  gfeid)cn 

^)roftl|teiiicn  mie  bie  (*cfltfenen.  ©ic  ijl  baber  roobl  auö  btefer  Söaujeit,  obfdjon  fic 
unten  red)tö  bte  ©pur  eineS  tcilmeifen  nad)träglid)en  Gnnbrudjä  jetgt.  3(n  allen  gurjeit 

nod)  freiliegenben  Seiten  beä  ̂ olngonbauä  beftnben  ftd)  jebeömaf  in  ber  Glitte  ganj 

fdjmole  l)ot)e  ©d)Ii$fenfter,  bie  ftd)  nad)  innen  »erbreitern  unb  oben  burd)  jroei  in 

©iebelform  gegeneinanber  geftellte  ©teine  gefcfyloffcn  |mb.  —  9?td)t  unerwähnt  bleibe 

ein  fd)tt>ad)  »ortretenber  redjtecfiger  s))fcilcr(rumpf  in  ber  nörbltcfyen  inneren  @tfe  be$ 
^Polngonbauö.  Der  93au  fcfyeint  jegt 
etwa  80  cm  in  ber  @rbe  ju  fteefen  unb 

ber  gußboben  um  ebenfooiel  ert)öl)t  $u 

fein.  Über  bte  ehemalige  Dccfe  unb 
Dadfform  biefeä  Urbauä  läßt  ftd)  nid)tä 

ftcf>ercö  mel)r  fejtftellen. 
Die  j weite  33aujcit  betrifft 

(ebtglid)  eine  Grrböfyung  beö  ''Poingon* battä  um  runb  2,5  m.  3br  33eginn  tff 

einmal  burd)  baö  3(ufl)ören  ber  fyalb* 
runben  (5tf(tfencu  etwa  in  Jpöbe  beö 

genfterfd)luffc£,  außerbem  aber  burd) 
eine  unmittelbar  barüber  angelegte 

fric^arttg  mirfenbc  9kil)e  »on  ff  einen 

3Menben  bejeid^net,  bie  in  ©ruppen  »on 

je  »ier  ober  jroet  an  jeber  ̂ Pologonfcttc 
angeorbnet  unb  in  ©iebelform  ge* 

fd)loffen  ftnb  (3(66. 51).  dhx  Unterfd)ieb 
im  Söacfftcinformat  ift  nid)t  »orljanbcn. 

•Oternad)  foroie  nad)  ber  gönn  ber 
3Menben  ift  ber  3eitunterfd)ieb  gegen 

bie  erftc  33aujcit  ntd)t  6ebeutenb.  T>a$ 
bamaligc  Jpauptgefimä  ift  jvoar  md)t  mel)r  »orbanben,  a6er  in  Jpbtye  »on  elf  ©d)td)ten 

über  ben  33lenben  jiebt  fid)  ein  jroei  ©d)id)ten  breiter  $)u§frte3  um  baö  3>am»erf, 

ber  eö  üorbercitet.  Der  grieä  war,  rote  auS  roenigen  ©puren  nod)  erfennbar  tff,  mit 

öerfd)tebencn  SWotiüen  in  rot  bemalt.  Die  SD?auererl)öbung  erhielt  nirgcnbS  eine 

genfteröffnttng.  Grä  muffen  alfo  aud)  bamafö  nod)  bie  alten  ©d)(t§fenfter  alö 
genügenb  erachtet  voorben  fein. 

Dritte  93aujeit.  Sermutficf)  burd)  baö  Verlangen  nad)  einer  größeren  @focfe 

mürbe  ber  35au  beö  ju  xf>rcr  3(uft)ängung  notigen  Surmeö  »eranlaßt.  3(u$  einer 

©teile  im  Sift'tationöprotofoU  »on  1541  (Giebel  VII,  499)  gebt  f)er»or,  baß  er  furj 
»or  biefem  3at)rc  erbaut  roorben  iff,  »ielleid)t  im  Sabre  1537,  auö  bem  laut  Snfdjrtft 

bie  größere  ©locfe  (lammt.  $8emcrfen$roert  ift  am  2urm  attö  biefer  93aujeit  nur  bie 

fleinc  Ülunbbogentür  an  ber  SBcftfeite,  bie  mit  einer  ©pi^bogenblenbc  umfaßt  ifl  unb 
barin  ©puren  einer  rotgcmalrcn  Dretpaßform  jeigt. 

MM^ 
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<IM.  52.    Äefiiir.    .ftivdie,  2lttor. 
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Qlbb.  53.    Äe^ür.    Äaujel,  Saufe,  Zmbanb  uub  Sßettcrfafjiie  bei-  §üxd)(. 
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Mb.  54.    Äefcfir.    ©eftftbj  unb  Ghmponnbrfiftnng  in  bei  ftird)e. 
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2166.  56,    .fteßiiv.    "Bemalte  Söertleibung  über  ttv  ftaujelfteppe  in  6u  .Uirrfu-. 
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Vev  üierten  93aujeit  gehört  ber  rcdjtetfige  oftltd^e  Seil  ber  Äirdje  an,  bie 

baburd)  eine  erhebliche  Vergrößerung  erfuhr.  I)em  neuen  Hxxbau  mußte  ber  urfprüng* 
lidje  (5l)or  mit  feiner  2(pfibe  weichen.  <£$  ift  ein  fd)lid)ter  9lenaifTance6au  mit  9kd)tetf* 

fenftern,  bie  burdb,  bie  Sflaucrfatten  beä  ̂ adbftutylö  gerabe  überbetft  ft'nb.  1>r  ©tif* 
djaraftcr  fcmmt    fcbtgiid)    an    bein    burd)  ?ifenen    gegfieberten   £>ftgiebel   unb  feiner 

Q16K  57.    Äefiür.    i'infev  5ftttte(teil  fcctf  ».  93röftcEefct)en  ©rcifaenfmalä  in  ter  Äivcbc. 

gefd)wciften  Umrißlinie  (3(66.  49)  fowte  an  bcm  fd]ltd)tcn  ?Runbbogenportal  ber 

«Sübfcitc  mit  feiner  flachen  glatten  ̂ Proftlicrung  Qibb.  51)  jum  2Cu$&rucf.  Ser 
£ad)ftul)l  gehört  ber  (fntftcfyung^ctt  bcö  53aurocrf£  an  unb  »errät  in  ben  frei  auf* 

ragenben,  mit  ÜBürfelfrtäufen  öcqicrtcn  Jpängefäitlen  ben  frtfcfyen  3ng,  bic  ncucrmadjte 

Neigung  jur  ')l u&biibung  »on  ©cfjntucrformen,  bie  ber  grübrenaiffance  eigen  ft'nb.  Der 
21nbau,  roc(d)er  ned)  lange  bic  SBejetcfynung  „neue  Äirdie"  führte,  würbe  1599  er6aut. 
■ÜBaö  banad)  nod)  an  ber  Äird^e  ge6aut  werben  i|l,  bcfd)ränft  [tefj  —  a6gcfel)en 
üen  ben  jwei  fdjiidtfcn  anbauten  ber  ©übfette  auö  bem  17.  3abrl)unbcrt  —  auf 
mehrere  Um*  unb  Ausbauten  bc£  Surmctf.  3m  3af)rc  1697  feil  er  nad)  einer 

9?oti$  im  ̂ tird)cnbud)c  famt  ber  Äird)e  felbfl  öen  3?»aitbafar  ©autrer,  bem  3>aumeitfer 

bcö  •Domfapttefä  in  33ranbenburg,    öon  ®runb    auf  neu    erbaut   werben  fein,    ma£ 
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inbejfen  bcm  SBefunbe  miberfprtcf>t.  3m  3ab,re  1 7 r> 7  würbe  er  bann  uad)  berfelben 
Quelle  buref)  ben  Sföauermeifler  tDalhmfj  in  ©ranbenburg  gang  maffi»  aufgeführt. 
©djließfid)  würbe  im  Sa^re  179:5  bic  Jßaube  mit  Laterne  imb  Äuppel   neu  errichtet. 

Ter   '„'(Itaraufbau    auö   Jpol}   ('Mb.  52 »   vom    ,\ahre    L600   erhebt  ftd)    über 
einem  vrcbcllcnartig.cn  Socfcl  in  jwei  ©efetjoffen,  öon  benen  batf  untere  Jßauptgefctyof, 

2lbb.  58.    .UtT-uv.    9ted)tev  Mittelteil  beä  v>.  33rö(ictefd)en  ©rabbentmaW  in  bei  fiirdV. 

mit  jroei  Säuleupaarcn,  au  feinem  ©cbälf  l(i  fleiuc  SSappen  bet  Aamtlic  v.  ©röftefe 

unb  ihrer  '^fhnen  ttnb  im  mittleren  Aclbe  bac-  .ßauptgemälbe  (ein  '.Hbcnbinabl  > 
enthält.  £a>5  Meine  ©emälbe  bc$  von  flcineu  Raulen  eingefctyloffenen  Dber* 

gefdjoffeä  ftellt  eine  .Himmelfahrt  bar.  £*ic  fcitlich  am  'Jlltaraufbau  angebrachten 
gcfduiii.ucn  Sßerjterungen  haben  ben  hefaunten  ©djintebeeifendjarafter  ber  erftcu  Jßälfte 

bc£  17.  ̂ ahrhuubcrte-. 

S5te  Äanjel  (2(66.50  unb  53)  von  KU).*)  ift  von  ahulidu-r  Art,  aber  feinerer 
S)urd)6t(bung  tote  ber  Altar,  ©ie  ruht  auf  einer  gebrungenen  fannelierten  toofanifdu-n 
Säule,  unb  auefj  ihre  (Scfen  finb  mit  ©äuldjen  befejjt.  ,\hrc  fünf  S&rüjhtngdfelber 

{eigen  in  Ichhaft  gequaberten  SBogenbfenben  bic  gemalten  Sßruftbtlber  CJhruu  unb 

ber  vier  Gröangetijten.      X"ic  nodi  urfprüngltdje  ©emalung  heftcht   nur  in  mcif;  unb 
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blaugrau  nebft  @olb  unb  ©über.  2(udj  ber  ©cfyallbecfel  ifl  mit  3af)nfd)mttcn  unb 

burdjbrodjenen  Äantenornamentcn  lebhaft  gefd)miitft.  2tn  ben  SBrüftungen  ber 
Äanjeftreppe  finb  in  oüafen  ©dulbformen  bie  allegorifcfyen  Figuren  ber  3uftüia  unb 
ber  iscritaö  gemalt  (17.  Sabrlntnbert). 

2(ud)  bie  ad)tecfige,  rci^üoll  in  Äeld)form  geftaltete  fyöljerne  Saufe   ton   1613 

t'äbb.  50  unb   53)    ifl    an    ü)ren    Äanten    mit    jierfid)    auögcfd)weiftem  ©djnörfel* 
werf   unb    außerbem    burd)   5D?aleretcu   »on  Grngelföpfen    auf 

meinem  ©runbe  gefdjmütft. 

?8on  ben  Emporen  ber  Äircfye  h,at  nur  bie  an  ber 

©übfeüe  beS  ̂ olngonteüö  eine  gefertigte  SBrüftung  im  9ie* 
nattfancediarafter  Qibb.  54). 

•Die  an  ber  ©übfeüe  beö  9tcd)tecftcÜö  befinbltd^e 

»Patronatötoge  ifl  fefyr  einfad),  nur  bemalt,  unb  entflammt 
einer  fpätcren  3eü,  «ernuttlid)  bem  3at)re  1727. 

Saö  retcrjlid)  bemcfTene  ©eflü()l  ber  Ätrd)c  ifl  eben* 

fall£,  jebod)  nod)  im  (5l)araftcr  ber  ̂ rüfyrcnaifTance,  in  fcfymarj 
mit  auft)ol)enben  ?id)tern  bemalt  (2(bb.  55).  Sermanbte  Malerei 

,$eigt  bie  Scrfleibung  ber  Simmerfonflruftion,  bie  ben  breiten 

ÜUtnbbogcn  jwifcfyen  Sßorber*  unb  Jpüiterfird)e  umfd)lie$t 
Qibb.  56).  ©ie  befielt  auö  einer  $elbcrctnteüung  in 

Sknaiffanccformen  mit  bid)tcm  531attmerf  in  ben  Füllungen 

unb  ifl  im  wefentlid)cn  grau  in  grau  gemaft.  9?ur  ber  ©runb 

»on  einer  mittleren  güllung  über  bem  33ogenfd)eücl  unb  »on 

jwei  fcülüten  freiöfbrmigen  Füllungen  mit  beforatwen  (Sngctn 
ifl  blau.  Sie  93alfcn  ber  Sccfe  fd)lie$en  ftd)  im  ßtyarafter 

ber  3Mätter  unb  in  ber  Secfynü  ber  SOMerei  biefer  33ogcnbc* 

fleibuug  üöllig  an.  Sie  güllbretter  finb  in  rofyer,  wenn  aud) 

beforatiö  wirffamer  2öeife  mit  einer  wolfenartigen  SO?itflerung 

bemalt,  bie  wol)l  ber  ̂ Patronatäloge  gieid)jeitig  anjufegen  ifl. 
farbig  bebanbclt  unb  teilwetfe  bemalt  ifl  aud)  ein  ardjüeftonifd)  auögebilbcter 

©darauf  in  ber  3?orbofictfe  ber  .ftiretje. 

Üin  Äcfd)  auö  ücrgolbctem  ©Über  »on  20,5  cm  4?öf)e  ifl  im  allgemeinen  nod)  tton 

gotifetjer  $orm,  nur  bie  Äuppa  unten  fd)on  baud)tg,  ber  9?obu3  birfer  unb  weniger 

»orfpringcnb  alö  bei  ben  gotifdjen  Äcldjcn.  2(uf  ben  3apfen  flehen  in  römifdjen 

2D?ajuäfeIn  tic  QMidijlabcn  JESUS.  Ser  fed)$ctfige  $u$  t>at  fd)on  Steitaiffanceproftlterung. 

3Tn  ber  töuppa  beftnbet  fid^  baö  ©d)idenburgfd)e  2ßappen,  umgeben  wen  einer  3nfd)rift 

mit  ber  3al)rc3$al)l  1647.  (Sin  tupferner  Äeld)  »on  17,8  cm  Jg>6r>e  ifl  in  ber  gorm 
bem  öorigen  ähnlidv  aud)  ber  9?obuö  nod)  nad)  gotifd)er  $&eife  eingeteilt  unb  mit 

Wla$totxt formen  vcrjicrt,  aber  fd)on  runblid).  2)ie  3apfen  treten  nur  wenig  l)er»or. 

(Sin  flcüter  Äronlcudjter  öon  56  cm  Surd)inefTer  au£  ücrgolbetcr  33ronje 

für  8  Äerjen,  in  bewegten  9tofofoformen  auö  bem  19.  Safyrfyunbert,  ifl  anfd)einenb 
nad)  altem  SD?obell  gearbeitet. 

QlbK  59.    Äe^üv. 
ftigur  »om  95röf!rfefd)en 
2)fiifnia(  tu  ber  Äird)e. 
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9(66.  60.    .ftcmir.    ©rabflein  fcev  ftrau  ».  Sröfitfe  geb.  e.  ÄrofidP. 
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Sin  33ronjefronleud)ter  für  12  Äerjen  jeicjt  Smpireformen  02af.  8).  2)tc 

jwölf  fleinen  Äcrjcnarme  ftnb  an  einem  gefegten  Reifen  befejtigt,  ber  bie  mittlere 

fladie  gefcf)(tffcne  ®(a$fd)a(e  umfaßt.  Sine  flcine  Ärujifijrfigur  au$  Jpofj,  30  cm 

fyod),  ift  flarf  bcfd)äbigt. 
2(m  Djtcnbe  ber  3?orbroanb  bangen  brci  (tarf  nadigcbunfefte  Dfgemälbe  auf 

?einwanb    auö  bem   18.  3at)rl)unbcrt,    »on    benen   baö   eine,    ein  53ruftbdb   ßbrifti, 
eingerahmt  unb  burdjlöd^ert  ift.  Die 

beiben  anbercn  (teilen  @l)rifti  ©eburt  unb 

2cb  am  Äreuje  bar.  (Gegenüber,  an  ber 

©übrcanb,  jroet  faft  fcfymarje  gemalte 
Denftafefn  für  ?(ngcl)örige  ber  $amdte 
».  33röftcfe. 

Sine  einfache  Äafula  »on  1651. 

3n>et  getiefte  Ülürfenfrcujc  »on  Äafcln, 

tai  eine  mit  ßfyriftuö  unb  Jpeiligenftguren. 

Sin  älterer  grünfeibener  getiefter  St  l  i  n  g  e  I  = 
beute  f. 

3nmitten  ber  9?orbi»anb  bcö  ̂ ed)U 

ecfbauö  erbebt  fld)  baS  »om  Jußboben  i>i$ 

jur  Dccfe  reicfyenbe  l)crr(id)e  Denfmat  be£ 
im  3al)re  1609  »erworbenen  Jpeinrtd)  ». 

33r6fitfe  unb  feiner  $amilie  ($af.  9), 

X)aö  Denfmat  fe$t  fiel)  jufammen  auü 

bem  rcid)en  oberen  2(ufbau  unb  einem 

breiten  tifdjartigen  Unterbau.  Die  ©fügen 

beö  (enteren  bdben  außer  ben  fd)Iidbtcn 

feitlidicn  Pfeifern  jmei  fyotfenbe  narfte 

Figuren,  bie  roie  ber  ganje  Unterbau  auü 
©anbftcin  bcjtcben.  Der  3(pfe(  in  ber 

Jpanb  ber  roeiblidjen  $igur  unb  bie 

©dränge  im  Jpintcrgrunbe  follen  )»ob,f 
ben  ©ünbcnfall  aubeuten.  Die  20?itte 

be£  Unterbaut  nimmt  bie  »on  rcidjcm 

ein.  3m  oberen  Aufbau  ftnb  in  ber 

üb(id]en  2(norbnuug  iinH  bie  männftd)cn,  redtfä  bie  »»eiblicfycn  Sttitqlteber  ber 

ftamüie  ö.  Q3röftde  ani  2((abajter  fnieenb  bargefteüt  CXbb.  57  unb  58).  Jpinter 

ibnen  erbebt  fid)  in  $t»ei  ©efcfyoffen  ein  ard)iteftonifd)er  Tlnfbau  auö  fd)tt>ar$em 

Sftarmor  unb  2(labaftcr  mit  gefuppeltcn  ©ätden,  »ielfad)  gefröpften  ©ebälfen 

unb  rcidiftem  ̂ igurenfdnnucf  mannigfaltiger  TLvt.  Und)  bie  Füllungen  |Tnb 

mit  figür(id)en  9\eliefbarftel(nngen  gefdimürft.  Sie  jeigen  im  ̂ auptbdbe  @l)ri|tuö 
jmifd]cn    2(bam    unb    S»a    alü    Übemnnber    »on    2ob    unb    ©ünbe.      Über    biefer 

''Mb.  61.    Ke&ür. 
©vabftein  eine^  Ätnbeö  (».  93vöftcfe),  1 1620. 

©d)nörfeh»erf     eingerannte     @rabfcf)rift 
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2ItK  «2.     .fteftür. 
SotenfroiKiigeftfU 

in  ber  jtird«. 

©nippe  fd)  weben  in  ben  Vüftcu  allcgorifdic  Figuren  bctf  ©laubenö 

unb    bcr  ©tärfe.     darunter  im  -'Prcbellciitcil  ficht  mau    bie  ','fitf* 
crjtcbung  bcr  Sotcn,    barüber    im    ̂ weiten    Stocfwcrf    bie    Xufer* 

ftchung  (Shrijti.     Sic  vier  fcitlidum  f feineren  TKeliefo  geben  ©jenen 
aue  bem  Sieben  (5brifti  wieber/  nämlidc  bic  ©eburt,  bau  Webet  in 

©ctbfemanc,  bic  ©cißclung  unb  bic  ©rablcgung.     £>aju  fommen  altf 

weiterer  ©diuutcf  betf  Scnfmaltf  eine  ganje  Sduir  von  allcgorifdieu 

Figuren  <  ein  3>cifpicl  in  2fbb.  59)  unb  tingeln  fomte  Keine  ÜBappen 
nnb  ornamentalem  3>ciwcrf   in  retcrjfler  Aiille.     I>a£  Benfmal  mar 

nidit  poliHtromiert,  ber  ©egenfafc  be^  XIabafierä  ̂ t  bem  grauen  nnb 

fdjwarjen  SOJarmor  wirb  buref)  feinen  golbenen  VfufpuB  einigermaßen 

jufammcugchaltcn.    2(l£  fctymüctenbeö  .fiunftwerf  betrachtet  i(i  ba6 

JSenfmal  von  hoher  SSoßenbung  nnb  jeugt  fowoljl  in  feinem  über; 

reiduMt  'JC u f bau  wie  burdi  bic  außcrorbcntlidu'  Aormgcwanbtbeit  im 
einzelnen  von  vollcnbctcr  9D?ci|tcrfdiaft,  bie  ftdj  namentlich,  im  ̂ igür* 
lid>cn  in  bervorragenber  2Beife  fuubgibt.     Scr  diame  bei  Äünjtlcrö 

unb  bie  3ett  bcr  (£nt|tcbung  bei  Scnfmalö  fo»ie  bie  Jperfunft  bce>  Vflabailermaterialö 
au£  Jftorbhaufcn  finb  burd)  bie  Äirduuircdwungcn  überliefert:    (Shrifttan  Sehne   auä 

9J?agbeburg*©ubenburg   fertigte    ba£  fdwnc  $Öerf  in    ben  Jahren    Kill   btö   1613. 
3m  gußboben  bcr  .ftirdic  liegen,  forgfältig  burd)  Älapptürcn  gcfdiüßt,  brei 

große  unb  brei  flciuc  ©rabjteine.  Sic  großen  finb  bic  bcö  1609  verdorbenen 

Jpcinrid)  ö.  SBröjtcfe  unb  feiner  jwei  Ehegattinnen  lilifabett)  v.  Jpacfen  (f  1598)  unb 

Elifabetb  ö.  Äroficf  (t  1605)  Ctfbb.  60).  Sic  jiemlicf)  gut  erhaltenen  Steine  jeigen 

bie  Jiguren  bcr  Verdorbenen  in  .frodirelief,  begleitet  von  ben  Wappen  ihrer  SBerwanbr« 
fdiaft.  Scr  äfteite  von  ihnen  von  1598  verrät  eine  weniger  freie  unb  fiebere  4?anb 

alö  bie  beiben  anberen.  Sie  brei  ffeinercu  ©rab|tcine  von  etwaä  einfacherer  Äompo* 

fttion,  aber  nicht  minber  reizvoller  3>ehanblung,  flcllen  brei  Äinbcr  ber  v.  35röjtcfefd)en 

Familie  bar,  bic  in  ben  Jahren  1610,  1617  unb  1620  (2fbb.  61)  ftarben. 

CSin  nodj  erhaltene^  Sotenfronengeftcll  von  1811  gibt  2(bb.  62. 

3wei  ©foefen.  Sic  große  von  0,90  m  Sim"bmcffer  i|t  1534  gegoffen.  oine 

Jnfcbrift  in  gorifdjen  SWinuöfcln  am  4?alfe  enthält  bic  SÖiutjtabcu  ,,g.  d  v.  b"  tv. 
33röficfe).  Sie  flciuc  von  0,68  m  SurdunciTcr  entftanb  1511.  (Sine  fa|t  unlcfcrlidic 

3nfd)rift  in  gotifchen  9D?inuöfcln  itf  öiettetdjt  „saneta  ursula"  ̂ u  beuten. 

£er  ehemalige  ©utötjof  ber  v.  33rö|Tcfe  Oibb.  63)  gegenüber  bcr  .ftirdie  an 

bcr  mc|tlid)en  Seite  bcr  Sorfftrafe  enthält  jwar  nur  noch  wenige  ältere  ©ebäube, 

bewahrt  inbeffen  wot)l  nodi  eine  ähnlidie  Xnorbnung  wie  in  früheren  Jahrhunbcrtcn. 

Sic  9Birtfcf)aftdgebäube  läng^  bcr  Strape  unb  an  ben  fcitlidKii  ©renjen  bcö  ̂ >ofeö 
fdilicßcn  einen  großen  SKJtrtfdjaft^f)of  ein.  Seine  (iinfahrt  führt  gerabc  auf  baö 
etwa^  fettlid>  vcrfdwbene  ̂ ohnhau^.  3m  ̂ »intergrunbe  bc$  hinter  bem  ̂ >aufc  be« 

fegenen  ©artend  (leben  bai  33acf;  unb  "föafdihauö.  ^eßtere^,  nod)  ein  33au  bed 
18.  3ahrhunbcrt^,  biente  urfvrünglid>  wohl  jur  Brauerei. 
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9166.  63.    Äefcüv.    Sageptan  t>eä  OutsS&aufeä. 

3)a3  2Öo  fynfyauö  f)at auger 

jroet  f feineren  neueren  2(n bauten 
an  ber  ?Kücffeite  einen  größeren 

im  9?orben,  ber  öc-n  etwa  1840 
(lammt  unb  auf  bem  ©runbrtft 

(2(66.  64  red)t$)  fortgefallen  ift. 

3m  ü6rigeu  »crbanft  baö  ©utös 
f)au$  feine  jc^ige  (£rfd)einung  im 

wefentficfyen  wofyf  einer  Sßieber* 

fyerftellung  im  3at)re  1783,  beren 

3af)re£$af)l  auf  ber  ©artenfeite 

angefd)rie6en  (te()t.  3m  Qad)* 
räume  6eftnbet  ftcf)  an  einem 

©cf)orn(teine  bie  3a6re$jaf)(  1752.  £)ie  ©runbrißanlage  ift  ol)ne  $rage  nocf)  auö 
öfterer  3eit,  rote  benn  ein  ffetner  (5rferttor6au  ber  ©übfeite  nod)  6t$  l)eute  einen 

mit  gefd)n>eiftcn  SRenaifJanceformen  eingefaßten  ©te6el  bewahrt  fyat  (2(66.  65).   2(ucf) 

■HO 

J-^L 

Xu. 

■P          21 

1     [1 

M    m Jl — ™"t-— I—F=f ■    ■    ̂ Jt 

2166.  64.    Äetmr.    ©nmbrtf?  beö  ©utä&aufe*. 
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erfd)cincn  jmci  Mauern  auffuQenb   btcf,  fo  ba$  man   nod)   an  mittelaltcrltdic   SRefle 

glauben    möchte,   jumal    baä   jrotfeben    biefen   Mauern    belegene   lange   SKcd)  teef   im 
Adler  »on  einer  altertümlichen  Sängätonne  überwölbt  tfi,  bic  in  ber  Mitte  burd> 

einen  ©ang  mit  einem  äußeren  ÄeUereingang  nnb  einem  jroeiten  Eingang  »on  ber 

Diele  l)cv  unterbrochen  ift.    Die  SKäume  gruppieren  fid)  in  ganj  ähnlicher  sJi5cife  wie 

im  ©uttfbaufc  }u  l'ünom  um  eine  mitten  an  ber  grontfeite  belegene  Tiefe.    3n  i()r 
liegt  jefet  bie  Srcppc,   bie  früher  öiettetCTjt  in   einem  mitten  öor  bic  gtont   geseilten 
Sreppcnturm  enthalten   war.     2(lr  ift 

in  ber  Diele  außer  bem  Decfenunterjug 
bie   breite  .ftaminanlage   in  ber  linfen 

unb   ber  Äetteretngang  in  ber  redjten 
hinteren    tScfc.      Stehen    bem    Äamin 

führt    bie    $ür    }iir    Äüdie    mit  alter 

Jjpcrbanfagc.     3fn    bic    Diele    fdiließr 

(Id)  füblidi    ein   grofjeö   Bimmer,   baö 
roie    in    ?ünoro    burd)    feinen    adjftal 

baranftoßenben  quabratifcr)en  Xffoöen* 
auibau  a($  ©dilafymmer  gefennjetcrjnet 

i|r.     liudf  jcigen   bic  ©tucfbccfcn   beö 
TLüibaui   in    heiben  ©toefroerfen    bic 

gleichen  Motioe  roie  baä  ©d)laf$immer 
in    ?ünoro,    fo    baß    man    für    heibc 

©utöhäufer   biefer    bcnad)bartcn   Orte 

roohl  bic  gleiche  (£ntitebungäjett,  etvoa 
bic    Mirre     beö     16.     3cthrbnnbcrt£, 
annehmen    barf.      Um    anberen    Grnbe 

beä  ©ebäubcö  tagen  bie  üfcobnjimmcr.     Tie  Cnnteilung  bcö  DbcrgcfdjojTetf  entfpridit 

im  allgemeinen  ber  beä  drbgefcboffeS.     3n   einem   feiner   3immcr   ift   ein   Dfen    bc£ 

18.  3abrl)«»bcrtö  oon  2,1*>  m  Jpöbe  erhalten  l'Hbb.  fi<>).     Cir  i\t  in  $roei  ©toefroerfen 
aufgebaut,  bereu  liefen  mit  freiftchenben  ©äufdjcn  gefcfymücft  finb. 

$ou  ben  Möbeln  unb  ber  2(u$|tattung  beö  ̂ »aufcö  jtnb  ju  erwähnen  eine 

einfache  (*mpireftanbul)r  nnb  »ter  Silber  auä  ber  nicberlänbtfdjen  ©d)ule:  jroei 

©tilleben,  ein  Sierftücf  unb  eine  5iÖinterlanbfdjaft. 

5166.  65.  „fiefiüv.  @vfev  am  Süt>ctit)e  bei  ©uttffjaufeä. 

3n  Äefcür  beftnben  |!di  nod)  $roet  jrociilöcfige  ̂ acrjcocrhfjäufer:  1)  ein 

ehemalige«*  2(rbeitcrroot)nhauö  gegenüber  ber  Äirche,  baö  mir  ber  Öiebclfcire 

an  ber  Dorfftraße  ftebt;  Z)  ein  Jpauö  in  einer  ©eitenftraße  füblid)  oon  ber 

Ätrcbe.  (£ö  mar  ba$  alte  ©diuljenhauö  unb  enthält,  roie  früher  auch  ba$  '.Arbeiter* 
roobnbauä,  inmitten  beö  fdimaleu  Mirrelreilä  einen  großen  quabratifeben  SRaud)* 

fang,  eine  Anlage,  meldte  and)  bie  einftöcfigen  ÄojTätenbäufer  beö  Dorfeö  nod) 
beroabrt  haben. 
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Steffen. 

Witffe%  ®orf  5  km  roefUid)  »ort  $riefacf.  316  @tnn>.,  Sanbgem.  753,  ©utöbcj. 
1168  ha. 

lUrtcf)  ».  ©riben  ju  „(Heften"  hatte  ftd)  mäbrenb  ber  SBirren  jurjeit  bc$ 
falfdjcn  $Ba(bemar  be$  J?od)oerratö  gegen  bie  ÜBitteföbadjer  SO?arfgrafen  fdndbtg 
gcmadit,  tntb  beähalb  erteilte  ?ubmig  ber  Monier  einer  Eintragung  ttom  2.  9?o»ember 

1352   in    ein    Äopialbud)    jufofge    bem  ̂ eter  ».  33rcbom   bie  2(nmartfd)aft  auf  bie 
©ribenfdjcn  @ered)tfame  (©ebeimcö 

©taatäardjfo,  9kp.  78.  a.  3,  2M.  86; 

»gl.  Giebel,  Codex  VII,  49).  Saut 

SSifi'tationöprctofoU  öon  1541  be* 
treffenb  bie  Pfarren  im  £anbe 

^riefarf  war  -Steffen  ein  „gifial  ber 

«Pfar  ju  ©orne"  (Giebel  VII,  70). 
2Öie  au3  »telen  2ebn3bejrätigungen 

für  bie  ö.  ©rebott)  beroorgeb,t, 

I)errfd)ten  biü  ju  beginn  be£  18. 

3at)rbunbert£  fefyr  öermicMte  SDe* 

ftper^ältnifTe/  ba  alle  SOTitbeft'feer beö  Jriffacfer  ?anbeä  an  ben  abiigen 

®cred)tfamen  beteiligt  waren.  ©eb* 

t)arb  ?ubmig  ̂ rtcbrtcf>  r>.  Sßrcbom 
(1693—1772)  erfe$te  ein  ältereö, 
tton  3oad)im  V.  um  1580  an  ber 
©teile  be£  je£igen  ̂ ofeingangö 

erbautet  Jpauö  bureb  baö  beutige 

©utöfyauä  unb  fdjmütfte  eö  mit 
feinem  2Öappen  unb  bem  feiner 

©emablin  £utfe  ö.  ̂ perfentin  (@raf 
ü.Sßreboro,  ©efd)id)te  beö  ®efd)led]tö 

ü.  Sßrebom  I,  306,  369;  ügf.  III, 

310,  317  f.).  ©ein  @nfel  griebrid) 

SBilbelm  ?ubnng  (1763—1820)  be* 
fa$  außer  bem  gefamten  Rittergut 
Äfeffen  aud)  einteile  an  griefaef, 

©örne,  Stepe  unb  mürbe  1798  in 

ben  preußifeben  ©rafenftanb  er* 
I)oben  (@efd)id)te  be$  ©efd)Ied)t$ 

ü.  Sßrebom  I,  405  f.).  £)er  (Stifter 

ber  b,eute  im  VSefi^  bei  ©ute$  6e* 
5166.  66.    Äcftür.    Ofen  im  ©utäfjaufe.  ftnblicben  Sinie  mar  ©raf  Jerbinanb 
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ftriebridi  Äarl  ».  S3rcbom  (1830 
bi$  1888).  3n  bem  Sorfe  wohnten 

laut  @d)0@fatafter  von  L62 1  nur 
6  Jjuifncr,  bie  11  £ufen  bedeuten, 
außerbcm  8  Äoffäten,  2  Wirten  unb 
1  ©d)äfer, 

5ad)tDcrkkird)c  in  ©aalform 
von  1698.  Vex  2urm  1886  erbaut; 
ber  frühere  mar  1757  crriditetnunbcn, 
weit  ber  alte  einjuftürjcn  brohtc. 
Qie  Äircbc  itf  burdi  ̂ mei  Reiben 
von  je  fünf  Jpoljfäulen  in  brei 
©dnffe  geteilt.  IDer  SKaum  ragt 
in  ben  £adifhtbl  hinein,  ber  burdj 

bie  jebn  Jpoljpf  offen  getragen  wirb. 
3m  öfHichcn  Seile  finb  bie  ©eiten* 
fdjiffe  oben  ju  Emporen  au^gebilbet, 
unten  ,$u  gefdifofienen  ©fühlen 
rpriedien).  Sie  (Smporcnbrüfhingen 
ftnb  mit  Jjermenpilaflern,  Sriglpphen 
unb  anberem  ©eiroerf  «erjiert  unb 
mit  ben  2lbnenwappcn  ber  3>rcbow$ 

bemalt.  Vie  'genfter  |Tnb  im  flachen 
©tid)bogeu  gcfdileffcn. 

Ultar  mit  Äanjel,  einfach 
berbeä  iKofofo. 

J?übfd)er  ©rgelprofpef  t  oon 
1717. 

JCiöIjernc  Saufe  »on  1607, 
ad)tctfig,  reichgefcrimütft  mit  ge* 
fenweiften  Äonfolen,  üRufdjeht, 
£6wenföpfcn,  ©äuld)en,  Wappen 
unb  anberem  Weimer!  täbb.  67). 

3m  Setfcl  bie  Saufe  ßbriili  gemalt. 

Seile  be$  ®e|tül)U  gibt  "Hbb.  68. 
3n  ber  ©afriftei  einfacher  Sifcb 
mit  ©djranf  barunter  Qibb.  69); 
Üiofofobauernflubf    (Mb.    69). 

kleiner  gotifdier  .ftcl  d>,  14  cm 
hoch,  ©über  oergolbct.  ?lm  9?obu6 
fecnö    runbe    3apfen     mit    9?icllo* 

flunfttenfm.  t.  <üroo.  »rtb$.  II.  1.    Btrt&aMlIanb 

9166.  «7.    ÄlfiTen.    Saufe  in  tev  Äirche. 
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einladen,  nxlcfye  bie  öter  Sttangefiftenfnmbole  unb  einen  beralbifdjen  2fbler  barftellen. 

3wei  33ronje(eud)ter  von  »erfchiebener  ̂ orm,  einen  »on  ifynen  gibt  libb.  70. 

Vie  jroeite  @Iotfe  t(t  1594  »on  Jpeinrtcb  93orfteImann  gege-ffen.  2(m  ̂ >alö 
gotifd^er  Söiätterfrieä  unb  jrcei  fc^mafc  ©diriftbänber,  barin  in  römifdjen  SD?aju$fefn: 

„SIT  NOMEN  DOMINI  BENEDICTUM". 

Soften. 
Mü^en,  £>crf  12  km  oftnorb* 

öjHich  oon  ?Hatf)enow.  344  @tnn>v 

Sanbgem.  488,  ©utöbej.  1425  ha. 

Ser  ffowifdje,  1216  „So^in" 
lautenbe  9?amc  bangt  ttieüeicbt  mit 

kos  (mit  fcfyarfem  s)  -  2(mfel  ju* 

faminen.  2fm  20.  $?är$  1352  über* 
trug  2D?arfgraf  ?ubivig  ber  Körner 
einem  2Utar  in  ber  Ütatfycnoroer 

s7>farrfirdie  abgaben,  bie  ber  33auer 

in  „®oflfwm",  2frnolb  von  ©örne, 
Arnoldus  villanus  de  Gorne,  bi$  babin 

an  Henning  v.  ©tedjom  unb  Sonrab 
v.  ̂ rtefaef  ju  leiften  gehabt  blatte  (@cl).  ©taatöarcfyi»,  Urf.,  Ütatbenom  dir.  6; 
Stiebe!,  Codex  XII,  494).  Saut  Sanbbud)  Äatfer  Äarfö  IV.  hatten  bereit«  um  1375 

bie  SSafallcn  v.  ©teebom,  de  Stechgow,  einen  Jpof  mit  6  Jpufen  in  „Äotfum",  mofelbft 
fte  and)  nod)  viele  ©ered)tfamc,  abgaben  ber  SBauern  u.  a.  m.  befaßen.  3n  ber  $ofge* 

jeit  (um  1450)  (tanben  ifynen  »on  ben  42  Jpufen  ber  ̂ elbmarf  ju  „Äojfepn"  10  J^ufen 
ju,  30  3abre  barauf  14  Jpufen;  baneben  batte  ein  anbercr  SBafatt,  SRecjoro,  4  greifyufen. 

£>em  Pfarrer  ftanben  von  jet)er  nur  2  Jpufen  ju.  ?aut  ©djoßfatafter  von  1624  betrug 

bie  3ab4  ber  SKitterbufen  ber  Jpcrrfcbaft  fogar  17.  Siefcr  Qrntroicflung  entfprad)  eine 

SSermebruug  ber  Stittcrböfc.    Sttebcn  ben9kfcoit>  unb  ©redion)  waren  aud)  bie  Soeben) 

9166.  68.    .filffien.    ©cfTüfilroangen  in  6ev  Äircfye. 

9166.  69.    JUeffen.    ©ajranfrtfd)  unb  (Stnfjl  in  6er  &tvd)e. 
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begütert,  tue  laut  Urfunbe  vom  27.  jftovembcr  l  1*7  in  „Stöbern"  „einen  ̂ ufcitcrö 

<0o|f"  hatten  <@ch.  ©taatäarcrji»,  ftcrdicfar  ?)?r.  I).  £cm  »protofoll  von  1541  jufolge 
hatten  bie  ©tedjoro  ba$  ̂ atronat  über  bie  1216  in  einer  Urfunbe  im  Sßranben burger 

£omarduv  ermähnte  .ftirdie.  9?atf)  vielfachem  55e(T$tt>ed)feI  befonberö'  nad)  1650, 
über  ben  Giften  betf  ©taatöarduträ  unterrichten  (SRep.  78.  II.  S  159),  fam  ber  ©efamtbeflg 

17t>8  an  §friebrtcf)  8ubroig  ö.  Stcdunv,  befreit  9?ad)fommen  nod)  heute  in  Äofcen 

anfällig  ft'nb.  Um  1624  waren  tjicr  17  Jpüf* 
ner  uub  K)  jfojfäten,  \n  Sßeginn  betf  19.  3at)r# 

hunbertö  nur  nodi  l  ©anj«  uub  10  Jü»albbaucrn 
foroie  -i  &o  (Täten. 

2»ic  faa[förmige  ßirtfje  ift  ein  maffiver 

■pufcbau  auö  ftelbftcin  von  1711,  mit  fdnvadien 
Strebepfeilern  auä  bem  19.  3at)rt)unbert.  £ie 

fteniter  finb  im  Stidibogcn  gcfcbloiTen,  bie 

X^ecfe,  eine  ©ticrjbogentonne  von  #ofj,  äfthctifdi 

unb  afujitfcfj  Don  guter  SGBirfung.  £cr  5ll$s 
beben  i|?  mit  roten  (Scdiöccf fliefen  auö  gc* 
brannten!  Jon  belegt.  Hn  bie  ©übfeite  finb  eine 

©ruft  unt  eine  herrfdjaftltdic  Empore  an* 

gebaut;  auef)  ber  Surm  entbäft  eine  ©ruft. 

2(ltar  unb  Äanjel  baroef  von  1712 

(ÄirdieubudO,  mit  gcivuubcnen  Säulen,  breiter 

angeorbnet  alö  gcivohnlidi  unb  merfroürbig 

burd)  bie  fajt  romanifebe  3eidmung  bcö  feit? 
lidicn  burdibrochenen  2ifanthu£oruamcutä.  3(uf 

ber  Äangelbrüftung  eine  vierteilige  Sanbubr. 
©dmne  flciue  ycrlidK  Siofofoorgel,  1762 

von  bem  Orgelbauer  ©ctjulj  aui  ftuvviu  gefertigt. 

©otifdjcr  .fteldi,  £ilbcr  vergöltet,  16,6  cm  bod).  Vcv  .ftnauf  mit  fBtaftßCtf  unb 

fecb£  3apfen.     Über   unb   unter   ihm   fteht  am  ©cfmft  „Ave  Maria".     L641  geftiftet. 
litt  ber  SRorbroanb  ber  Äirdje  jroei  fet>r  fd»öne  ©rabbenfmäler  auö  bem 

Tsahrc  1826:  1)  ©rabmal  bcö  gerb.  Zbiio  v.  ©tedunv  (2af.  10).  2(n  bem  breiten, 

fonfolförmigcn  Unterteil  ein  prächtiger  Äronoäfopf  CHbb.  71);  barauf  fler)t  ein  Pfeiler 

mit  ber  fdjroarjen  Snftfjrtfttafef.  Cinfä  neben  bem  »Pfeiler  Trophäen,  red)tö  eine  eble, 

fdmnc  Äriegerfigur.  I^atf  obere  ßfnbe  bcö  »pfeilcrö,  ber  eine  HaU  tragt,  itf  mit  Draperie 
unb  rci$cnbcu  »Putten  (2fbb.  72)  umgeben  (Sanbftciu,  meiß  gctüudit).  2)  Ttaü 
©rabmal  feiner  ©cmahltn  3Cugu|iine  lirncjttne  ö. ©tedjoro  geb.  ©räftu  v.  (Sicffläbt« 

»Pcterämalb,  alä  ©egenftücf  )u  bem  vorigen  gebadit,  mit  bem  SBilbniömebaiHon  ber  Ser* 

fiorbenen  über  ber  fciicit  umrahmten  3nfd)rifttafef,  beibc  von  lieblichen  'Putten  begleitet, 
bae  ©anje  von  einem  Jobeäengel  befrönt,  bem  bie  ̂ acfel  entfallen  ift  unb  ber  mit 

bem  ©riffcl  baö  traurige  Grrcigniä   in  bau  33ucb   ber  ©efd)id)te  eintragt  CEafel   1 1 ). 

.UlfiTcn.    i'euduer  in  tev  xircfye. 



84 2Beftt)at>eUan&. 

£üt  unerfreuliches  3cid)cu  ber  ©efcbmatffoftgfeit  gefeilt  fleh  511  bcn  bcibcn 

oorigcn  alö  brtttcö  Denfmal,  ein  remanifcbcS  Ärcu$  auf  plumper,  unfd)öner  Äonfole. 

T)ie  fdimacbe  Stiftung  ift  1865  baticrt. 

Drei  ©locfcn.  Die  große  1623  öon  Safpar  Q3nure  gefertigt,  ©ießermarfe: 

eine  ©locfe  mit  ?orbcer$weigen  ('ilbb.  73).  Die  jmette  001t  0,76  m  Durcbmcffer 
au$  bem  2>ah,re  1567  ift  ein  rober  ©ug  üou  @afpcr  Jpaoelant.  3(m  £alfe  jnnfcben 

Linien  fajt  un(efcrlid)e  3J?iuuöfelinfdirift.  Die  £>t)re  ft'nb  runb  im  Ducrfcbnitt! 
Die  brittc  ©locfe  mit  0,60  m  Durcbmeffcr  ift  fefyr  fauber  gegoffcn,  Dfyre  auf  ber 

Snnenfette,  glatt  runb,  »orn  mit  ̂ Icc^tbanb.  2(m  J?a\i  3£inu$feHnfd)rift  mit  bcr 

3abreö$al)l  1557.  Darunter  Äranj  öon  f (einen  ?ilienfpißen  unb  ber  Spruch,: 

,,d[eus]    m[anet]    i[n]  e[ternum]." 

Daö  ©utsfjaue  enthält  eine  bebeutenbe  3ftt$afyl  »on  Äun(tgegenjtanben. 

3unäcbft  mehrere  ̂ piattenrüftungen,  ferner  SD?  ö  bei  aui  ber  lieber meierj ei t, 
?ir)orn  mit  fchmarjem  2tufpul3,  barunter  ein  ©djranf  (2Ibb.  74),  mehrere  Gruben 
auö  bem  17.  unb  18.  3abrbunbert  Cübb.  75),  foroie  eine  (Jmpirefrone  unb  eine 

bronjene  ©tanbubr  QLbb.  76).  ©obann  fd)öne  Safeit  auö  dürften  berger  'Porzellan. 
(Jnbltd)  roertüolle  3MIbniffe,  unter  anbercn  Dro(t  ü.  ©techom  (1602 — 1675) 
»on  ©raff  (?)  unb  ©raf  unb  ©räftn  ».  liicfftäbt,  ferner  33t(bniffe  gricbricbä  beö 

©rogcn  unb  feiner  ©attin  «on  ̂ Peöne,  ein  ©elbftbilbniö  ber  2(ngelifa  Kaufmann  (?) 
foroie  fd)lie$Iid)  ̂ riebricb,  2Bilbe(m  III.,  Äniejtücf  »on  $tiebr.  Ärüger  au& 

@rei$  (1839). 

ßlcut-lmiff,  Dorf  4  km  norböftlid)  öou  Söranbenburg.  581  @inro., 
^attbgcm.  551,  ©utöbej.  201  ha. 

,,(5ruceroi|3",  auf  beffen  Pfarrer,  plebanus,  in  einem  Äopiar  beö  33ranbenburgcr 
Domard)io£  1320  bingeroiefen  roirb,  mürbe  1324  burd)  SWarfgraf  ?ubrotg   auö  bem 

5Ibb.  71.    Äofcen.    Ävono^fopf  i'om  ©ra6ma[  lei  %tvb.  ?f)i(o  t>.  ©tecboi». 
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£o(jen.   ©rabmal  öcö  fterfc.  ̂ bilo  ö.  ©tecbom  in  £>ev  Kirche. 
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ftofcen.  ©rabmal  bet  5lttfluflin<  £rneftinci\©tcchoivin  öcr  Kirche. 
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Mb.    72.      .Honen. 

glitten  vom  s29iiiiN tcufmal  beö  ftevb. 

Shi(p  »•    (£tfdipRi. 

JjJatlfe  sii>ittclebadi  famt  allen 

'Jkfern,     SEBiefen     unb     bcin 

üffialbberg  „.5ogenroarbe"  ber SReuflabt    SDranbenburg     ge* 

fdicnft  (Stabtardnr-  ^tt  ©ran* 

benburg;    Stiebet,   Codex  IX, 
ii;  unb  25).    j)?odi  ̂ t  Sßeginn 

bcö    19,    "uihrlutnbertfj    befaß 
btc    9>ranbcnburgifd)c    Ääm* 

meret    511    „.ftrcutAivif?"    ober 
„Äletit   Ärcul3"   ein    SBormerf 
bon    IIV2    J^ufen,    baä    laut 

^rfioßfatatfer  von    1624    nur 

I  .fcufen    umfaßt   hatte    lügt. 
Xhtllo,      ,ttommuiiaIgcfd)td)tc 

berSfabt  ̂ ranbenburg,  188(>, 

©.  148  f.);  ba£  Äämiucrciguf 
«011    nuib    270   ha    fam    1837/39    faufltd)    an 

btc   $amiltc   3Biefe,   bie   cö   nod)  beute   befitjt. 

Tic   «ftirdic,   btc    laut  Urfiinbc   öon   1300    von 
ber    ?3?uttcrfirdic    @roß*Äreu£    getrennt    unb 

3>edion>    beigelegt    rourbe ,     war    6tfd)öflidic:i 

©reuerregiftera    öon     1527 — 1529    unb    bem 
SSifttationdprotofofl   bon    1541    jufolgc    SO?atcr 

mit  ber  $ilia  „©arnig"  (©aaringen);  Patrone, 
Collatores,  Maren  —  unb  ftitb  ncdi  beute  —  „bie 

Sbumhcrrcn  ju  SBranbenburg"  ((5iirfd)inann,  X)iö$cfe  33ran* 
brnburg,  1906,  ©.  43«;    Giebel  X,  221;    VII,  494). 

ßtrcfje,  mobcrit*romattifdicr  SBau  bon  18(57,  nur 

ber  5urm  btö  51t  3/4  alt  (um  1500),  mit  Stunbbogen* 
fenftern  unb  einem  mcftlidicit  portal  mit  ©tid)bogcn  unb 

©piBbogenblcnbcn  auü  Q>atfftctn. 

©pätgc-tifdier  a  l  ü  Qelalt  a  r  <  Zaftl  12),  außer 
©ebraud).  3m  ©dircin  bie  brei  Figuren  SRaria, 

.Katharina  unb  eine  ivciblidic  .ßeilige  mit  SBucf).  3n  ben 

klügeln  noch  je  jroei  .^eilige.  Die  Figuren  fovoohl  voie 
baä  burd)brocf)Ctte  Sttaßrocrf  ber  vSorfel  unb  3>albadunc 

oorberrfdjenb  vcrgolbct;  ebenfo  ber  (Mrunb.  3m  Cbcrtcil 

(17.  "uibrhuubcrti  (ihnftuö  am  ßreuj. 
©cd^ehn  gemalte  2fpofcelfiguren  (?)  von  ber  ehemaligen  (imporenbriiftung 

unb  ein  hl.  'Mcubmahl  auf  Vcinroanb  gemalt,   1689. 

81&6.  7:!.     .ftoRcu. 

©ie§ermarPe  Den  ber 

großen  ©locfe. 
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Qlbb.  74.    Äo^en.    @d)von(  im  ©utöftaufe. 
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(Sin    f (einer  3Refftngfron(eud)ter    mit  Ztoppefabler   al£  Söcfrönung,    1750. 

®locfen.    Die  grofe  1700  oon  ©cfjutje   in  SBerftn  gegojfen,   bte   {wette   öon 

1533  mit  3nfd>rift  int  Jpalfc  in  gottfdjen  Sttinuäfeln. 

"ilbb-  75.    „ftoßeu.     Zinbe  im  öutäfjaufe. 

Ariele. 

Üvtclv,  Dorf  9  km  füblid)  r-on  griefaef.  2t)  J  (iinro.,  ?anbgem.  5i>7,  ®ut«bej. 
621  ha. 

3mci  Urfunben  im  Geheimen  Staat^ardno  unterrichten  über  „Grilc"  $ur  3cit  ber 
21$fanier:  1218  fdienften  bie  Sföarfgrafen  Johann  unb  Otto  bem  ßlofier  Vehuin  baä 

£erf,  bcfTett  3et)nten  ber  SBranben  burger  SBifd)of  SRutger  1249  gletd)fatt$  ben  üttönchen 

Übertrug  (Urfunben  märfifdicr  Crtfdiaften,  l'ehnin  3?r.  16.  17;  Giebel,  Codex  X, 

•2()5 1.  Urfprünglirf)  gehörte  ber  Trt  nidjt  jum  Sänbdjen  gjriefacf,  wie  audi  baraue 
beryorgebt,  t>a%  er  im  ?aubbudi  .ftaifer  StavU  IV.  befdirieben  wirb,  roäbrenb  t>ic 

Dörfer  bce.  eigentlichen  Vänbdicnö  bort  auffallen.  Crrtf  baburdv  baß  1427  Jpaffc 

ö.  SBrcbom  laut  Urfunbe  im  <$cb.  (5taat$arcb>  (^riefaef  T)h.  2}  „Ärnel  ju  rechtem 

S9?anlebcn"  öom  STOarfgrafen  crbiclt,  trat  eine  fefte  Serbinbung  mit  biefem  Winbehcn 
unb  feinen  Ferren,  ben  ».  SBrebo»,  ein,  beren  einer,  Sföißefe,  frf)on  1353  feiner 

(Sbefrau   ̂ ebcabgabc    „in  bem   Sorpe    tu  .firelc"  ̂ um  Setbgebinge    öerfrfjafft   hatte 
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91M.  76.    Soften,    ©taiibufn-  im  ©titäljaufe. 
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(@eb.  ®taa«ard)tö,  5Rep.  a.  3,  SMatt  87  v.;  SKep.  78.  5,  fol.  15»;  ogl.  Giebel  VII, 
51  f.).  £tc  33rcbomtf  erlangten  laut  Srf^o^fataficr  von  1624  tue  llmmaublung 

»on  7  bäuerlichen  in  feuerfreie  SKittcrhufen  unb  behaupteten  fid)  hier  biä  beute. 

Über  bie  firchliihcn  ̂ crbältnilTe,  bie  ,,Collatores"  v>.  SBrebot»,  ben  erfreu  pro* 
rcilantifdien  Pfarrer  3obaun  OMtußc,  feine  Ginfünftc,  bie  etwa  100  .Hommunifanteu 

u.  bgl.  in.  bietet   ba£  SBifitationSprotofofl  »on  1511  SfaSfunft  (Giebel  VII,  69). 

QlbK Ariele    Äivrbf  ocu  ©ütoftcu. 

Strdje.  Ghor  unb  Schiff  auö  55acf (lein  auö  bem  11.  3al)rbunbcrt  (2fbb.  77  u.  78). 

Ter  @h,or  fchliegt  in  3  8  unb  itf  mit  äußeren  Strebepfeilern  befefct.  Tiefe  |7nb  außer 
im  ©ocfcl  einmal  abgcfhift  unb  in  *2dmigen  abgebeert.  Tie  Wölbung  be$  ($bor$ 
fchetnt  aufgeführt  gewefen  }u  fein  (raube  3}ruchftcllcn  im  Innern  unb  abgerunbete 

£tfen  öon  20  cm  über  ber  genjrerfobibanf  i.  3efct  haben  iShor  unb  <Ed>iff  in  gleicher 

£öbc  eine  glatt  gepugte  Tetfe  ani  ber  3eit  ber  drrtdmmg  bc$  Tacbftuhle  um  1700. 

Die  @borfcnfter  ftnb  in  ber  ̂ öaroef^ett  vergrößert  unb  im  .ftorbbogcu  gcfc-bloffcn 
werben.  Taö  Schiff  hat  im  jnnern  breiteilige  QMenbcn  im  oberen  3eil  ber 

2Banb,  bie  in  ©rtd)6ogen  fcblicpcn.  3Cuf  ber  SRorbfeite  ein  reich  profiliertet 

©pifsbogcnporfal  i'Jlbb.  78),  bellen  innere  Reibung  ben  ?Ruubbegcit  jetgt  ?(nfdicincnb 
im  18.  3ahrhunbcrt  mürbe  ibm  eine  5ad)»erfbor halle  vorgelegt,  bereu  Tecfc  in 

bie  ©emänbeproftlc  beä  'Portale  cinfduicibet.  2fuf  ber  oübfeite  eine  einfache 
Stidibogentür.       Jpiernebcn     ficht     man    bie     fpi^bogigeu     Sdulbbogennutcn     von 
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ftpmsj 

£»m: 

I 

jrcet  angelegten  ©rnftgewölben,  aucf)  auf  ber  9?orbfeite  bie  2(nfagc  ju  einem  @e* 

wölbe  (für  eine  $ort)a(le?).  £)ie  $ugen  finb  einmengt,  aber  ferjr  unregelmäßig. 

SÖacffteinformat  29x14x10  cm.  Sie  oberften  ©cbicbten  an  ßt)or  unb  ©cfnff  fowie 

baö  gemeinfame  Jpauptgejunä  QLbb.  77)  flammen  auü  fpäterer  3^tt;  ttermutlicb,  finb  fie 
mit  ben  @borfenftern  gleichzeitig.    21n  §\)ov  unb  ©cfytjf  finb  »tele  Slunbmarfen,  aber  feine 

?äng£rtllen.  Um  1713  würbe bie  Äircbe  „renoviert" 
OÖecfmannS  9?acf)la$  im  ©ebeimen  ©taatöarcb». 

£)er  Surm  ift  im  (5rbgefcf)o$  au$  fet)r  läjfig 

aufgeführtem,  neuerem  ^efbfteinmauerwerf  mit 

33acffteinfanten  bergeftctlt.  2fn  ber  SBeftfette  ein 

fletneä  9Umbbogenportal  Cje^t  ju  einem  $enfter 

umgeänbert).  Über  bem  ̂ elbfteinmauerwerf  nod) 

etwa  1,5  m  ̂ achwerf,  wie  baä  im  Sorben  unb 

©üben  bünbig  mit  ben  ©cf)iff6mauern.  3n  ̂ >aupt> 

ge(Imöt)6be  jiebt  ftch,  ber  $urm  nach,  ber  £>adb* 
fcfyräge  ein  unb  ift  quabratifcb  in  5acbwerf  weiter? 

gefüfyrt,  um  in  einem  ̂ Pnramibenbacb,  ju  fd)lie$en. 
£a$  $ad)werf  ber  $Beftfeite  ift  mit  33rettern  ha 
fleibet.  3n  ber  2öetterfabne  ftet)t  bie  3ab,rcöjabl 

1779.  Damals  würbe  öermutlich,  ber  im  3abre  1771 

abgebrannte  2urm  erneuert. 

Tütar   mit  Äanjel   in   robcm   SKofofo   mit 

mageren  ©äulen  unb   unfd)önen  Kapitellen. 

(£in  Äelch,  »on    25   cm  Jpöbe,  ©ilber,  teil* 
weife    üergofbet,  ähnlich,    bem   in  ?anbin,  2lnfang 

beö  18.  3at)rbunbertö. 

2)ie    5Beftempore    bewal)rt    noch,    ̂ wei    ©tüfeen    in    $orm    *on    gewunbenen 
Sierfantftäbcn  Qlbb.  78). 

3n  ber  nörblid)cn  ©ebrägmauer  beö  ßboreä  bie  Ärcbenj  mit  einfach,  gotifeben 
33änbern  unb  ©chjoß. 

Der   »Patronatöftubf    an    ber  9?orbwanb    bat   auägefcfyweifte  üBangen    unb 
fchrägeö  Darf). 

©rf)lid)te  Sauf  fd)üf  fei  üon  1689. 

Sauf  eng  el  in  Krümmern  auf  bem  Äirdbenbc-ben. 

mmumk 

9J6&.  78.    Ävtele. 

©nmfrvif;  unb  Grin^elljeiteu  bev  ÄiraV 

£anbin. 
tanfcmt,  Dorf  9  km  füblict)  oon  ftrtefacf.  216  @inw.,  ?anbgem.  315,  ©urtbej. 

798  ha. 

33cbeabgaben  ber  dauern  in  Jpö()e  »on  „4  ©tücf  @elb"  „in  bem  Dorpe  tu  ?ant»n" 
würben  am  31.  3ftärj  1353   üom  ?0?arfgrafen  ?ubroig   bem  Körner  ber  ©atttn   be$ 
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$Oollefe  o.  Uretern  aii  Scibgebingc,  „Vncfgcbinghc",  oerfdmeben  (©eh.  ©taattfardno, 
9lep.  78.  a.  3,  QMart  87  v.;  »gl.  Giebel,  Codex  VII,  51).  3ur  3cit  ber  ?tbfa|Tung 

bc£  Vanbbudiö  Äatfcr  Mavli  IV.  um  1375  befahlen  jwei  Stafetten  namens  ©erfe 

©nie  je  jroct  TKtttcrhöfc  mit  4  £ufen  in  „Santyn".  Da  bic  ©emarfung  überhaupt 
mir  16  Jpufeu  jäfylte,  blieben 
8  für  bic  dauern  übrig. 

siX>äbrenb  noefj  1472  bie  marf* 
gräflichen  Stafatten  ?od)oro 

„Santtn"  bcfa^cii,  roirb  im 
©dioprcgijtcr  bon  1480  alö 

©cftfccr  «on  Stufen  unb  J3crr 
beö  Dorfcä  ©cfart  ».  ©reboro 

angeführt,  bejfen  ©efdUcdjt 

fldj  hier  behauptet  hat,  be* 
fonberö  banf  bem  £anö 

(ibriiiopb  v>.  ©reboro  (1657 
biö  1709),  ber  bni  nad)  1644 

wegen  ©duilben  aui  ber  %<m 
milie  gefommene  ©ut  roieber 

ciiilö|tc  C©raf  0.  ©reboiv, 

©efd),  bc$  ©efcMecfctS  b.  ©rc* 
bow  I,  329  fv  440  f;  111,201). 

©ein  ©ruber  l'ubroig  I  L655 
bie  1740),  ber  ihm  nachfolgte, 
»at  ber  ©emahl  ber  auä 

Zuhält  *  3fi'bft  fiamntenben 
greiin  ö.  STOe&fcf)  (f  L742). 

£aut  äSifitationöprerofott 

von  1541  n>or  „?antin"  ein 

gilial  ber  Pfarre  51t  „Ärilc" 
(Giebel  VII,  69).  SBie  au$ 

bem  ©djoßfataftcr  von   1624 

hervorgeht,   hatte  fleh   bic  3«r>f   ber  bäuerlichen   .ööfe    buref)  Xuäfaufen  feitenö  ber 
J?crrfd)aft  »erminbert. 

2lbb.  79.    ganbin.    .ftivdu'  von  9lorbwe(ten. 

fiirdjc  in  ©aalform  auä  fdiliducm  Aadnocrf,  Anfang  beä  18.  Sahrhunbcrttf, 

<iu\  einer  baumbcioad)fencn  Anhöhe  (2(bb.  79  >.  Ter  SEBeg  führt  51t  einer  Vorhalle 

mit  Aufgang  $ur  (imperc  an  ber  ©übfeite.  .ßol^ocrf  fdnoarj,  $acf)e  n>cif;,  Acufter 
oblong,  bie  Jpöhe  ber  Äirdie  in  fünf  #adie  geteilt.  Tae  innere  i(l  breifdnfftg 

wie  in  Steffen.  Tic  ganje  ©übroanb  i\t  maffto  mir  mobern*rcntantfd)en  Acnftern  (!) 

unb  cbcnfoldicr  ©laömalerci  (!).  Der  Jurm  auf  bem  SEBejigiebel  auo  A-admunf, 
unten  quabrattfd);  über  bem  ©efimö  beginnt  eine  gefdnoetfte  .fcaubc  im  übercrfgeftelltcn 
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2fd)tecf,   gcfd^tefert,   cbenfo  tue   Laterne   unb   it>re   Spaube.     Sie  Sßkftmanb   biü   jum 
5urmgefiim£  ij?  im  19.  3abr()unbcrt  in  ̂ acffteinrotybau  nüchtern  tterflctbet. 

Qiltav  unb  M anjel,  fpätbarocf,  mit  jroci  ©äulen,  am  ©cf>allbecfel  Sambrequine 

unb  eine  befrönenbe  ©trablenfonne,  baneben  auf  abgebrochener  gefctymeifter  35er* 

bacf)ung  jroei  gefcbnifcte  (Jngelchen.  2(n  bie  Äanjel  fcblicßcn  recf)t£  unb  (infö 

©cfyranfcn    mit  2üren   mtb    burdibrocf)encn  33efrönungen    m    blau    unb  @olb.     Sie 

llbb.  80.    Sanfcin.    ©ut^ansS. 

farbige  33cmalung  ber  Äanjef  fdjetnt  alt:  meiß  mit  ©ofb  unb  etwaü  grünlichgrau* 
blau.     Sie  ©äulen  graublau  marmoriert,     ^ermutltcf)  öon  1713. 

(5in  Äe(cf)  oon  20  cm  4?öbe,  ©Über,  teitroetfe  »ergolbet,  ber  $u§  fed)3pag* 

förmig,  Äuppa  gcfcfjmeift,  ber  Mittelteil  baluftcrförmig  runb;  erfte  ßälfte  beö 
18.  Satyrljunbertä. 

©d)mere  getriebene  meffingne  2auffd)üffel  mit  3lbam  unb  @»a  im  Mittel* 
felb  unb  beferatiöer  Schrift  am  iHanbe. 

3mci  einfache  SBronjeleudjtcr. 

3m  Sachraum  bie  krümmer  eineä  Sauf  eng  el$. 

3mei  ©locfen,  öon  benen  bie  große  1723  üon  @t)r.  Jpeinfce  in  Berlin,  bie 
flcine  1675  »on  Martin  ̂ >ein<3c  au£  ©panbau  gegoffen  tfl, 

©utstjaus.  SSon  ber  ©trage  auö  führen  jmei  $ore,  beren  Pfeifer  mit  SBafen 

befrönt  ft'nb,   auf  ben   ©utöbof.     Jpicr  (lebt  jmifc^en  ©arten   unb  SDfonomiebof  ba£ 
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ÜBobnhautf,  ihm  gegenüber  im  Warten  ein  Craugertegcbäube,  bem  früher  auf  ber 

©ctte  beö  Jpofei  ein  Äaoafierbauä  entfpradv  Dai  leitete  enthielt  audi  SRäumttcf)* 

Feiten  für  Wiener  nnb  bie  J?auptfüd)cnanlagc.  1>ai  Jpattptgcbäubc,  ein  ̂ ttßbau 

aui  bem  'Anfang  beä  18.  Sabrbunbertä,  bat  rediteefige  ©runbform  mit  einem  mttt* 
leren  2(u£bau  an  ber  ©artenfeite  unb  beliebt  auä  Äeller*,  <5rb*  nnb  einem  Dber* 
gefebofl  unter  einem  fddtducn  IBalmbadjc  Cäbb.  80).  ©owobl  ber  Srcppcnauöbau 

wie  baö  Hofrtfalit  fct>fic0en  in  flacben  rrcietfgicbcln,  bie  baä  aui  J?ol,$  gefebnißte 

3fUianjmappeu  bc£  \!ubwig  o.  3>rebow  nnb  feiner  ©cmabliu  geb.  o.  $0?efefd),  oon 

berbem  93arocfornament  begleitet,  enthalten.  Die  (efeten  Jenfteracbfen  ft'nb  oon  benen 
ber  StncfTageti  etroaä  weiter  entfernt  nnb  bnreb  Duaberftreifen  a\i  Qrcfnfafite  ge* 

fennjetdmet  3n  bem  Vorbau  an  ber  ©artenfeite  tag  früher  bie  breite  Jpaupt* 

treppe  in  monumentaler  Tfnorbnung,  mit  jwet  'Parallelläufen  beginnenb,  bie  fid)  nacb 

oben  in  einem  mittleren  £aufe  »ereinigten.  £ie  JCellerräume  ft'nb  teilö  mit  Sonnen*, 
tetl£  mit  rippenlofen  Äreujgewölben,  teifä  mit  fladnm  ©tiebbogenfappen  jwifeben  breit 

gefpannten  ©urtbögen  überwölbt.  Die  @rbgefdw§räume  ftnb  in  neueren  Seiten  mebr* 
fad)  umgeänbert,  namentlid)  bnreb  Verlegung  ber  Haupttreppe. 

3m  ©aale  beä  DbergefcbofTcö  |Tnl>  bie  einfache  ©tuefbeefe  unb  bie  Xcforation 

eincö  ©tueffaminä  bemerfenäroert,  bie  erft  in  ben  acbtjiger  fahren  bei  19.  3abr* 
bunbertä  mehrmals  an  ben  2ßänben  roieberbolt  unb  bureb  ein  reic^eö  £)etfenge|7mä, 

$mei  Süroerbacbungen  foroie  weitere  sIBanbbeforationen  oermebrt  würbe.  2(ttßerbem 
|mb  im  Haufe  itocb  jroei  Dfen  älterer  2(rt  erhalten;  ber  eine  im  (Srbgefcboß  jeigt 

an  feinem  auf  9ÄefiTingfü§en  rubenben  (iifenfajten  bai  tjeralbifd^e  SBraunfcbweiger 

pferb.  Die  ÄadKin  beiber  Öfen  ftnb  ornamental  beforiert.  (Sinei  ber  3immer  ifl 

an  ben  5Bdnben  mit  auf  ?einmanb  gemalten  tropifeben  £anbfd)aften  aui 

bem  @nbe  beö  18.  Sabvbunbert^  gefdnnücft,  bie  bureb  $ögel  unb  anbereö  ©eticr 

belebt  ftnb.  93emerfen$roert  ftnb  au$erbem  ein  (Jmptre*9)?eubfement,  eine  Srube 

mit  bübfebem  33efd>lag  aui  bem  '.Anfang  be$  18.  3abrbunbert£  unb  bai  SDilbntö 
einer  £>ame  mit  ©pifeenfdjleier  aui  ber  frtberijianifcben  %eit. 

£iepe. 

TitpC,  Dorf  3  km  norbmefttidi  »on  SÖufdiow.  318  Crinw.,  i'anbgem.  624, 
©utäbej.   181   ha. 

3n  einem  Äopiarburf)  bei  ©ebeimen  ©taateardnoä  i|t  Oerjeicb.net,  ba$  SWarfgraf 

Subroig  ber  Dtömer  am  31.  SO?drj  1353  an  2D?ed)tilbc,  „$Bt)ltefcnö  3B»oe  ».  SBreboro, 

to  i'pefgebinghc  in  bem  X)orpc  tu  £»p"  ©elbabgaben  übertrug  ®tep.  TS.  a.  3, 
3Matt  87  v.;  ogl.  Giebel,  Codex  VII,  51).  Die  erften  genaueren  9?ariirtditen  über 

„?»p"  oerbanfen  mir  bem  \Janbbud)  Äaifer  Äarlö  IV.  im  ©ebeimen  ©taatäarduo.  3?ebcn 
ben  o.  ©riben  belogen  febon  bie  ©ebrüber  ßaffe  unb  ©erfe  3>rcbow  Abgaben  aui  ber 
3>ebe,  mit  benen  )Tc  oon  altera  her  öom  STOarfgrafen  belehnt  waren,  \?aut  Urfunbe 

»om  16.  Cftober  1427  im  ©eh.  ©taatäarduo  würbe  baö  gefamte  Dorf  „^nop"  bem 
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4?a(Te  33reboro  ju  rechtem  SOTannlehn  gegeben  (llrfunbe,  griefatf  9?r.  2).  ©eitbein 

befielt  eine  fefle  Serbinbung  jmifchen  bem  £>orf  unb  biefer  Mamille,  bte  baö  bitter* 
gut  um  1890  ju  einer  gamütenfttftung  auögefialtet  b,at,  beren  @infünfte  aüjät)rlid> 

unter  bte  männlichen  Slflitgfieber  ber  gräflichen  ?inien  »erteilt  werben.  £)er  Pfarrer 

befaß  bem  ?anbbucb  jufolge  auf  ber  25  V2  £ufen  umfaflfenben  ©emarfung  2  gretrjufen. 

Der  erfte  ©etftliche  naef)  Sinfübrung  ber  Sieformation  mar  laut  ̂ Protofoll  »cm  1541 

üttarfuö  Wolter  (bliebet  VII,  70).  3m  ©eboßfatafter  »on  1624  werben  18 '6  bäuerliche 
unb  5  fyerrfcfyaftliche  Jpufen  angegeben. 

Sie  ßtrdje  ift  im  Äern  jmar  ein  alter  ̂ elbjleinbau,  aber  1881  ganj  mobern* 
gotifcf)  aufgebaut,  namentlich  baö  @l)orpolt)goit.  Der  Surm  auü  gelbftein  unb  5?acf(lein 

mürbe  im  3ar)re  1771  buref)  3Mi$  teilmeife  jerftört  unb  barnad)  erneuert. 

Jpübfche  barcefe  Äanjcl,  ftefyt  je£t  für  ftd)  an  ber  9?orbmanb,  ofyne  ©cfyall* 

becfel,  barunter  ein  nüchterner,  mobern^gotiferjer  (!)  $uß. 

(*in  fd)Iid)ter  Äeld),  ©über  »ergotbet,  23  cm  tyoch,  »on  1724,  flein  unb  glatt  runb. 
Saufengcl  feit  1881  auägebefTert  unb  alö  Kronleuchter  »ermenbet. 

©ebenfftein  eineä  ̂ ranj  ».  33rebom  in  5orm  fi"c^  ©rabftetnö,  auf  bem  bte 

$amilie  ju  beiben  ©eiten  cineä  Ärujiftjeö  bargcftellt  ift;  bte  Umfchrift  fpricfyt  nur 

»on  ber  $rau,  einer  geborenen  ö.  ©d)leini$  (f  1572).  X5aö  obere  Relief  in  Duerformat 

fMt  bie  2(uferfier)ung  (grifft  bar.  3n  ben  (Scfen  bie  $amiltem»appen.  Der  Stein 

ift   bei  ber  llbcrffcblung   cineö  ».  93rebom  »on   SOTcrfeburg  l)ierl)er   gcfd>afft  morben. 

@in  Sotcnfcfyilb  ift  an  ber  9?orbmanb  ber  Äircfje  aufgehängt.  £>aö  in  ber 

SD?itte  beftnblicfye  35rcbomfd)e  3Bappen  mirb  »on  einem  Surnterfyefm  mit  bem  ©teinboef 

alö  ̂ »elmjier  überragt,  ©tatt  ber  ̂ »clmbecfen  füllt  fpätgotifd)e£  Diftelbfattmerf  bie 
Äreiöflädje.  Die  Uinfchnft  in  fpätgotifchen  2D?tnu3feln  befagt,  ba#  Jpanü  ».  33rebon> 

im  3af)re  1570  alö  branbenburgifdjer  SQ?arfd)all  »erftorben  ift. 

Drei  ©fotfen.  Die  große  »on  0,74  m  £>urd)mcfTer  ift  ofyne  3nfd)rift  unb 

bat  am  Jpalfe  jmtfcfyen  jmet  glatten  boppeften  33egfeitlinien  ad)t  Skltefbarftctlungen 

in  ̂ erfenfreifen:  1)  23erfpottung  @f)riftt,  2)  Äreujigung,  3)  ©eburt,  4)  3dtferfleb,ung, 

5)  Ärcujtragung,  6)  dbnfluö  fegnenb  mit  ber  ©iegeäfarjtte,  7)  2(uferftef)ung,  8)  Äreuj* 

tragung.  Die  jmeite  ©foefe  mit  einem  £>urd)mefTer  »on  0,66  m  ift  1559  »on  2(nbrea6 

SD?olbent)auer  gegoffen.  3nfd)rift  in  gotifdjen  SWinuöfefn  am  JpalS,  baju  gmei  ©iegef* 
abbrücfe.      Die  britte  ©foefe  »on  0,46  m  DurcfymefTer    flammt    ebenfalls  »on  1559. 

Xte^U,  £orf  3  km  norbmeftlid)  »on  3?auen.  446  (£inm.,  ?anbgem.  816  ha, 

©utäbej.  462  ha. 

@inem  £eipjiger  Äopiar  ber  Sogtei  ̂ aöelberg  jufolge  maren  1336  Heinrich 

unb  Sorban  ».  Äröc^er  Ferren  über  „?ißom"  (Giebel,  Codex  VII,  313).  ?aut  Äaro* 

linifd)em  ?anbbud)  b,atte  ber  Pfarrer  um  1375  »on  ben   „XXXI   mansi"  ber  ©emar* 
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fung  2  ftrctyufen,  8  £uifcn  scherten  jum  J£>ofe  beö  marfgr&fttdjen  Safaltcn  v.  Dobriö 
(2fu$g.  öoh  gibicin,  ©.  100).  Um  bic  2ßcnbe  be$  17.  3at)rbunbcrt$  würbe  ber  laut 

©dwfjfatafter  »on  1624  oon  12  J£>üfncrn  unb  13  Äoffäten  bewohnte  Ort  föniglidje 
Domäne  unb  bem  Domänenamt  ?)?auen  unterjMlt.  Hon  jeher  mar  bte  Äirdje 

ftilial  öon  33erge  (Urfunbc  oon  1451  im  SDranbenburger  Domardjio;  Giebel  VII,  370). 

©otifdjc  Sirdie    auö   ©acfjteüi  1862  bi&  1864  infolge  eine*  SÖranbe*    (1859) 
neu  erbaut. 

3m  Dorfe  befxnbcn  fid)  nod)  ctma  brei  ältere 

SBauernfjäufer  au*  ber  Seit  um  1800.  ©ie  flehen 

mit  bem  ©iebel,  ber  metft  mit  55rcttcrn  ocrfdjalt  ift, 

an  ber  ©trage,  mo  auch  ber  (Eingang  tfi.  Der  mittlere 

5eil  be*  nach  ber  $icfe  gebenben  ©ange*  tfl  mit  einem 

gropen  9taud)fang  überbaut  unb  bient  af*  Äüd)e.  X)ie 

früheren  fKobrbädicr  finb  jeßt  burchfold)c  mit3icge(n  erfegt. 

'An  bem  alten  'iüegc  nad)  9?auen  liegt  öfHid)  feit; 
märt*  neben  einem  (Kraben  ein  befdnibigte*  ©ü()nc  = 

freuj  au*  rotem  ©ranit.  ißon  beu  brei  oberen  furjen 

Äreujarmcn  ifl  ber  eine  feitlichc  abgebrochen.  2(uf 
bem  ©djcitel  be*  mittleren  ftnb  oier  fleine  ruube 

Sßerticfungcn  eingegraben ,  bic  oicllcidjt  jur  3tuf- 

ftellung  oon  Äerjcn  ober   einer    ewigen   ?ampc  bienten. 

516b.  81.    l'ünoro. 
Jaufe  in  ber  Äivrt)e. 

£ünoti\ 
Xülliritf,    Dorf    10  km    norböfHich  oon   Sßranbcnburg.     155  Gnnm.,    293  ha. 

Dem  um  1375  ytfammcngcitclltcu  ?anbbud)  Äatfer  Äarl*  IV.  im  ©ebeimen 

©taat*arduo  jufolge  hatte  „l'unom"  24  Jpufen,  oon  benen  bem  Pfarrer  2  ̂ reihufen 

juftanben.  Inhaber  ber  ®cricht*barfcit  unb  be*  ̂ patronat*  mar  „Runden",  ein 
marfgräflidier  £cbn*trägcr,  belTen  ftamiüc,  fpäter  Jpünttfe  genannt,  befonber*  im 

@rjftift  s3)?agbeburg  begütert  mar  (2fu*g.  oon  gibicin,  3.  101).  Später  (1450) 
befafen  bic  abligcn  jreihufen  bic  o.  Äloth:  1583  maren  ?(rnbt  unb  Joachim  Älott  ju 

^ünoto  begütert;  1609  erhielt  3(rnb  Äloth  bie  Zeichnung  mit  „2uno"  (vgl.  Titten 
im  ©ebeimen  ©taat*ard)io  ?Rep.  78.  II.  K  82).  3iir^it  bc*  Drcifugjähriocit 

Äriegc*  folgten  bic  o.  b.  ©röben  unb  enblidi  ber  (5tat*mini|tcr  ^riebrid)  o.  ©örne 

auf  ̂ piaue,  ber  bau  Dorf  1726  bem  Domfapitcl  oerfaufte.  Vai  ̂ patronat  über  bic 

Äird)e,  bie  laut  bifchöflidien  ©teuerregiftern  oon  1527 — 1529  ftilia  oon  ffieferam  mar, 
bat  ba&  Äapitel  beute  nod);  ber  ©ut*be$irf  mürbe  neuerbing*  mit  ©rabom  oereinigt. 

Die  o.  Äloth  (Tnb  längir  au*gcftorben  (pgl.  ©iebmadjer,  SBBappcnbuch,  1880,  VI,  5). 

Die  Kirdjc,  urfprüuglich  gottfeft,  tjt  in  gemifduem  Sftatertal  erriduet  (jcut 

überpußt).      Der    Oftfdd  up  nad)    3  8;    an  ber  ©übfeite   eine   fleine  pcrmaucrtc  -Jür 
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mit  @pt£bogenbicnbcn  barü6cr,  alt  einige  ©puren  bei  Wlittdaltevü.  2fnfd)einenb 

ift  bie  Äircbe  im  18.  Sabrbunbert  umgebaut,  roobet  bie  $en(tcr  mit  Äorbbögen  »er* 

fefyen  würben.  Der  2urm  unb  ein  furjeö  ©tütf  am  SÖeftenbe  ber  Äirche  ift  mobern* 
romanifcber  33atf|tetnbau  tton  1888. 

■Saufe  auö  ©anbftein,  acbtctftg,  mit  bem  ©prucb:  „Lasset  die  Kindlein  zu  mir 

kommen  .  .  ."  in  »ertieften  römifcben  SO?ajuöfefn.     ün  ben  acht  ©eiten  beö  ©efägeö 

$166.  82.    i'iinon).    @pd'tgotifd)e  jtetcbe  in  ber  Äivcfye. 

abn>ed)fetnb  Wappen    unb    @ngc(föpfe   in  SRenatffanceformen.      Der  $uß   gemauert 

auö  Söacfftein.     Daö  ©anje  grau  angetrieben  unb  marmoriert  (3Cbb.  81). 

@in  gotifeber  Meld),  Silber  »ergotbet,  18  cm  l)od)  (2lbb.  82).  Der  $uß  in 

$orm  eineS  ©ecrjäpafieä  r>at  eine  burd)brod)en  gearbeitete  platte  mit  fpätgotifebem 
SKanfemucrf.  Der  Änauf  ift  mit  burdjbrocfyenem  SSflaßmerf  unb  fed)£  rautenförmigen 

3apfen  »erjtert,  auf  benen  auf  bunffem  Grinaülegrunb  in  frür?gotifd)en  Sflajuöfeht 
JHESUS  ftefyt.  Die  Äuppa  ift  unten  burch,  eine  ffernförmige,  fed)öfpii5ige  Äernform 

gehalten  unb  »ou  fet>r  ftraffem  g>roftf.  3fm  $u$  ift  ein  Ärujiftjuö  in  Relief* 
form  aufgelegt.  Die  eingravierte  Snfdjrift  auü  fpätgottfcfyen  S9?ajuäfefn  Tautet: 

„Elisabeth  Clodn  Tusent  fünf  Hundert  D  N  VI  gegeben  Geberth  Clod".  2ütf  ber 
unterften  ©ebräge  beö  $u$yTofil$  fteb/t  in  gotifd)en  2D?inuöfcln  eingraviert:  „Geberth 

Clodt  Elisabeth". 
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97 (Jtn  f (einer  |7l6crncr  gotifdier  Äcld)  uon  16  cm  J?öb,e  (3(66.  82).  Ser  §ug  in 

©ed)£paf?fonn,  mit  |?raff  gewidmeter  .ftuppa.  Tim  Änauf  Verzierungen,  uerfdiiebcnc 

3Mumcu  unb  \cd)$  3apfcn,  bic  bie  QMiditfabcn  1NRI  in  fpätgotifdjcn  SWajuSfcln  jeigen. 

2(uf  einem  Seile  beä  fedjöpajjförmigcn  5 u @ c ö  ijt  eine  Heine  »crgolbetc  itrciijigungä* 
gruppc  mit  3)?aria  nnb  üjobanncä  aufgefegt.  ?tnf$  nnb  rcdjtä  bane6en  bic  5Bappen 
ber  Stifter. 

Ms  1 1  »Li!  fflffl 
fc 

i 

k> 

<> 

Hümilil  %» QI£»t».  83.    l'ünom.    Q3iICcv  unb  3nfcf)rift  von  bev  Heilten  ©locfe. 

3roet  ®lotfen.  Sie  große  1605  üc-n  Ur6an  Sdicbcr  gegoffen.  Sie  flcinc  mm 
1405  bat  55,5  cm  Surdmieflfcr.  Sie  Dhre  runb,  bie  Snfdjrift  am  Jpalfe  in  ben  SWantel 

geriet  in  gotifd)cn  SDZtnuöfeln  jroifdten  jroci  9?aturfduü'trcn:  „Anno  d[o]m  ini' 
mccccv  in  oetava  marie"  (2(66.  83).  2(m  langen  $elbe  jroet  figürliche  Dar* 
ftellungen,  bic  in  ben  SDiantel  gcri&t  |Tnb:  1)  dhrifluö  am  Äreuj  mit  SÜ?aria  unb 

3or)anne£,  2)  gegenüber  ein  Q5ifd)of  im  Crnat.  Siefe  Äontiirjeidnmngen  (Tnb  28  cm 

bodi  unb  nebmeu  bie  ganje  ̂ >6be  bc$  langen  Jelbeö  ein  (2166.  83). 
2(ußen  an  ber  SRorbfette  ber  Äirdie  ©ra6|tein  cineö  Jpcrrn  v.  Älot  (tl611). 

Sie  6eiben  erften  3iffern  a6gcfd)lagen,  ftarf  oermittert. 

flunfltrnfm.  t.  'Pro»,  »rtfcg.  II.  1.    IBciNwtUJiit.  7 
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Cüngfnfthnitt. 

2lfcb.  84.    2ünoro.    ©utf^auö.    ©runtntg,  S?ängenfd>mtt  mib  ©injelfjeiten. 
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Hn    bcr    Sübfcitc    ber  Äird)c  ©rabftcin    ber   glifabetlj  o.  ©runn   et  1720). 

21m  38  Dftfdifuß  noch  brei  anbere  ©rabfteinc  mit  verwitterten  Snfdmftcu. 

QJb6.  85.    i.'iiue«?.    C.iifvfdMiitt  turch  ta$  öuttfhauä. 

Do«  einftöcfige  SBorjngebäube  be£  Dtittergnteä  ift  $.  5.  ©acfjlctnbau 

Cgformat  27X14X8  cm"),  5.  2.  Jadjwcrfbau  itnb  liegt  weftlid)  neben  bcr  Äirdic  unb 
bem  griebhof,  auf  bcr  Sübfeitc  ber  Dorfürape,  »on  ihr  burd)  ben  maucrumfchloffcnen 

Jßof  getrennt  f2lbb.  81).  Urfprünglid),  etwa  um  bie  Witte  be$  16.  3ahrhuubert£, 

bilbetc  ber  norbwcftlidu'  maffroe  Seil  otcllcidu  fuqc  Seit  allein  ba$  5Bobngcbaube 
efcnfrcditc  3>annaht  etwa  l  m  rcditS  «eben  ber  Jpauötür).  ©ein  Heller  ift  mit 

einem  einzigen  breiten  Tonnengewölbe  in  Stidwogenform  überfpannt,  ber  (irb- 

gefdjofraum  Darüber,  1,10  m  über  bem  l*rbbobcn  gelegen,  öermutltd)  baö  #aupt* 
wobngemadi  bce>  J^aufeä,  mit  einem  gotifdien  3?egcjcro6lbe  überbeeft  (3tbb.  86).  Seine 

Stippen  finb  aue>  brei  feinen,  burd)  Äcbfcn  getrennten  ?Runbfräben  gebilbet  unb  ihre 

förgugungen  burdj  f leine  leere  3Sappenfdvilbe  gegiert.  IMe  Ißänbc  (Tnb  rincjö  burd) 
Stidibogcnnifdicn  auegehöhlt,  in  benen  jtd)  auf  bcr  ©eftfeite  jwei,  auf  bcr  fftorbfeite 

gegenüber  bem  Jpoftor  nur  em  ftenfter  beftnben.  Jene  liegen  höher  über  bem 

aufboten  alö  btefeä  e3M-üftungeböbc  1,28  bj».  0,90  m)  unb  |Tnb  $wciflügclig, 
währenb  btefeö  im  oberen  Trittcl  feft  ift  unb  im  unteren  ftd)  in  einem  ̂ lügcl 

öffnet.  2luperbcm  ift  eä  mit  JJafcn  unb  3fal§  für  äußere  Väbcn  uerfebeu.  ©te 
Jenfterrahmen  fdicinen  nod)  bie  alten,  |te  haben  Äittfalj  unb  ünb  mit  SBor  reibern 

511  oerfer) ließen.  Ter  #utf  hoben  befielt  anü  Tonplatten  uon  17  cm  im  Ouabrat. 

Ten  Eingang  ̂ u  biefem  gewölbten  Seile  bcö  J&aufeö,  ben  man  »erfudit  ift,  im 

@cgenfai>  511m  übrigen,  alä  „©teinroerf"  im  wcftfalifdicn  Sinuc  511  bqcidincn,  hübet 
eine  EKunbbogentür  an\  bcr  ©ftfeite,  bie  jcBt  aufgemalte  Cuabern  umrahmen.  2fuf 
berfelben  Seite  innerhalb  bcr  XMclc  ift  aud)  bcr  .Ucllcreingang  f2(bb.  85). 

Diefe«  Steinhaus  öon  befdwtbcncm  Umfange  würbe  burdi  einen  ̂ adnvcrfbau 

mit  maifwer  Jpau^tür  ücnwllfiänbigt,  fo  bap  bae  ©ebäube  nun  eine  feiner  Sangfeiten 
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alö  gfront  bcm  $of  unb  ber  Sorfffraße  jufefyrte  (3(66.  87).    SaS  ©an^e  beftanb  jefct 
bcr  ?änge  nadb  au£  brei  Letten. 

Sen  roeftlidjcn  Seil  6ilbet  mit  einem  geringen  BuwadjS  in  bev  Siefe  ber 

alte  majfitte  S&aii.  3m  mittleren  Seife  beftnbet  ftcf>  an  ber  ftront  bie  neue  rnnb* 
6ogigc  QringangStür  »on  breiter  Äefyfe  umrahmt.  Stefcr  Zeil  beS  Jpaufeä  6tlbet 

roieberum  einen  einzigen  9laum,  btc  Siele.     Grä  ift  eine  bämmerige  J?alle  »on  etwa 
6X11  m,  btc  mir  btird)  ein 

Cj'e^t  öermauerteS)  ^eitfter  öjllidb 
neben  ber  Jpauötür  tid)t  erf)äit. 

Scr  @intretenbe  erbTicft  junäcfjft 

jur  fÄecfjten  bie  I)al6fret3f6rnügc 

©teintreppe  jur  gewölbten  ©tu6e 
unb  roeiterl)in  ben  -ftellereingaug 

mit  weit  ttorgefd)o6enem  Jpatä 

unb  nod)  weiter  in  Siertelfreiö? 

form  eingegrünbeter  £)6erfhtfe. 
Die  Wintere  rechte  Grefe  ber  Siele 
nimmt  bie  flattlid)e  1,56  m  breite 

5reppe  ein  mit  profilierter  ̂ obeft* 

fäufe  unb  auögefcfyweiften  33a* 
lufrerbrettern  im  oberen  Zeile. 

Sicfyt  ne6en  bcm  $uß  ber  treppe 

führt  eine  Zur,  bie  in  ̂ adjwerf 

nuö  mächtigen  Jpöljern  gebübet 

unb  im  gebrütftenGrfelörütfen  auö? 

gefdtweift  tft,  naef»  r/inten  jur 

Stele  fyütauö.  36,re  fdjmiebe* 
etfernen  Q3änber  ftnb  mit  blättern 

befefct.  Sic  Witte  bcr  £>ftwanb 
nimmt  bcr  Äamin  ein,  beffen 

9Uiud)fang  jmifdien  ben  it)n  ju 
beiben  Seiten  begleitenbcn  tiefen 

©cfwrnftetnrwrlagen  flacf)  er* 

fcfjeint.  Sie  93alfenbccfe  ber  Siele  tfr  »on  jwei  Unterlagen  unterfangen  unb 

ber  giißbobcn  wie  im   ©tcinfyaufe  auö  fdUiditen  Tonplatten  gebübet. 

Ser  brittc,  öftlidbe  Zeil  beö  Jpaufe^  liegt  etwa  0,5  m  über  bcm  ̂ ufjboben 

ber  Siele  unb  ift  in  jwei  Staunte  geteilt:  eine  ffeinere  l)intere  unb  eine  große  »orbere 
©tube,  beibe  untereinanber  unb  mit  ber  Siele  burd)  Citren  »crbuuben.  2luf  ber 

£>ftfeite  ift  if>r  ein  Äämmercrjen  »on  2,5  m  im  Duabrat  angefügt,  bau  buref) 

feine  l)od)licgenben  ̂ cnfter  afä  2llfo»en  gefennjeiermet  ift.  ©tube  unb  jfämmerdjen 

baben  flad)  ftutfiertc  Serfen  mit  geometrifdjem  SDJufter  (©runbrtß  2166.  81).  2fud) 

ber   Unterjug    ift    mit  ©urtbänbern    in   gleichmäßigen    3(6flänben    unb   Äretöfor  men 

2166.  86.    günot».    ©eroötfrtev  erbgefcbofsratmi  im  ©utt&aug. 
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bajroifdien  »erjiert.  3«  beiben  Staunten  jiebt  (Tcf)  an  ber  SGBanb  unter  ber  Dccfe 

ein  ftrieä  bin,  ber  burd)  [entrechte  profilierte  Streifen  in  gelber  geteilt  tfi  mit 
ähnlichen  Äreiäformen,  mie  fic  alle  einzelnen  gelber  ber  Dccfc  fchmücfen.  3n 

biefer  Stube  ift  attd)  baö  £)ecfgefnn$  etneä  .ftaminä  erbalten,  beflen  ©diornfteiu  ben 
Äamin  ber  2>iele  flanficrt. 

Qlbf?.  87.    Sünom.    öutä(>au$  &o"  9corbo(teu. 

3m  ©übroeften  fegt  fid)  ber  Äüd)cnbau  an  baö  $au$,  in  [ich  burd)  Jpofjfiüfeen 

unb  ttnterjüge  ebenfalls  breigcteilt.  £>en  öftlicben  5cil  betritt  man  bureb  bie  Jpintcrtür 

ber  Siele  (bei  ü  im  (Srunbrij?  'Xbb.  84).  £cr  mittlere  wirb  mebr  alä  jur  Jpälfte 
»on  ber  mächtigen  Anlage  beä  SKaudifangä  cutgenommen,  ber  in  bem  ̂ adiwcrfbau 

einen  fleincn  SDfaffiübau  für  jTd)  bilbet.  3n>ei  feiner  üffiänbe  flnb  burd)  ftarfe  Überlagä* 

balfen  ganj  geöffnet.  £er  J?erb,  in  ber  Sttitte  ber  ©übwanb,  fdiicft  nun  feinen 

iKauei)  in  einen  ringä  maf[tö  ummauerten  SRaudifang,  ber  |td)  innerhalb  bcö  Ladies 

»on  brei  STOetcm  auf  tie  Streite  eines"  ©diornfteine  ücrjüngt  unb  in  biefer  ftotm 
aus"  bem  £ad)e  heraustritt. 

£er  ganje  93au  ift  ein  33ei[pief  ber  feiten  geworbenen  einfachen  unbefeftigten 
guteberrfdiaftfidien  3Bobnbauteit  ber  SKcnaifiancc^cit,  bereu  Einlage  unb  (Mcwölbeformeu 

noch  mittelalterlichen  Überlieferungen  cntl'prcdien.  (ftgentlid)  »erraten  nur  portal, 
treppe   unb  Stutfbetfe  bie  SKcnaififance,  bereu  ©eijt  fid)  auch  in  ber  breiten  Lagerung 
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beä   Jj?aufe$    auöjufprecben    fcheint.      Über   baä    ganje   (Jrbgefcbog    erftredft    (Ich    ein 
£)rempeIgefcbo#  mit  $ad)W erfgieb ein  an  ben  Qrnben  Qibb.  87). 

3m  3at)re   1910  würbe  ba$  ©ebäube   mit  2ht$nab,me    bei   gewölbten    ̂ etfeö 
abgebrochen,  nacbbcm  eä  fange  »ernacf^tdfftgt  morben  mar. 

*=<g>- 

9Ibt>.  88.    SHavjabne.    ©rmtbrifi  unb  G"in3etf>eiteu  bev  Strebe. 

9)iar$af)ne. 
T&XCl&lim,   Dorf   17  km  füböfllid)   üon   SXatyenoro.     437    dinto.,   1599  ha. 

Der  9?ame  bc$  Sorfeö  erinnert  Jibicin  jufolge  an  bie  menbifebe  ©ottbeit 

beö  2obe£  „SD?orcjane".  2üö  1186  laut  Urfnnbe  im  £>omarcbiö  ber  33ranbcnburger 
Söifdjof  33»albcram  bie  $Bejt£ungen  beö  2)omfapiteI$  beseitigte,  befanb  |Td)  unter 

biefen  auch  bie  Äirdje  jn  ̂>oi)cnferd)efar  mit  ber  baut  gehörigen  capella  Marzane 

(«Riebet,  Codex  VIII,  115  f.).  1194  febenfte  SBifcbof  Norbert  ganj  „SWerScanc" 
bem  Domfapitet,  fo  baß  nach  bem  Äaro(inifd)en  ?anbbncb  bau  gefamte  Dorf 

„9J?er|ane",  wo  [ich  laut  Urfnnbe  öon  1216  (Giebel  VIII,  134)  eine  Ätrcbe  befanb, 

tropft  unb  Äapitef  ju  eigen  mar.  53ecfmann£  9?ad)faß  im  ©ehetmen  ©taatöardn'o 
jnfolge  ging  eä  nebft  Äirche,  Surm  nnb  ©lorfen  1607  im  $euer  auf.  2)ie  Äirdje 

fleht  beute  noch  unter  bem  ̂ Patronat  beä  ÄapitctS,  baö  im  übrigen  feine  ©erechtfame 
»eräufkrt  bat. 

3>n  ber  je&igeu  ßirdjc  mögen  üon  einem  älteren  Q3au  noch  einige  9)?auerrc|le 
fteefen,  boch  ftub  \ie  äußerlid)  nicht  erfennbar.  ©ie  beliebt  auö  einem  breiten 
mcjllichen  2ede  unb  einem  fcbmalen  ö|l(ichcn  (©runbrtg  2(66.  88),  beibe  maflTiö  nnb 

gepult,  mit  $}alfenbctfe   in  glcidjcr  Jjpöbe.     Den  Unterfcbieb  jmifeben   beiben  breiten 
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gleicht  ba£  etwaä  fchwerfällige  ©cjimä  (3(66.  88)  auü,  fo  baß  ber  Dad)flul)l  in 

beiben  Etilen  gfetrf>e  breite  bat.  Xitcfcö  @e|Tmö  i(t  äbjifid)  ben  ©totfwerfüber« 

fragungen  an  ̂ adjwerfbäufern  gebifbet.  (Sä  rührt  »ermutlidj  auä  ber  3cit  gletd) 

nadi  bem  Traube  tton  1607  t>er.  Die  bamalä  glcidjfallä  vergrößerten  $cnfter  f»nb 

je£t  red)tecfig.  2tuf  ber  ©übfeite  ifr  eine  fleine  23orl)alle  ange6ant.  Der  ̂ ußboben 
beucht  auä  üieretfigen  Tonplatten. 

Der  Surm  ifl  ein  fpätgotifd)er  33atf|?etnbau  üon  großer  breite  (breiter  alö 

ber  $Be(tteil  ber  Äirdje)  nnb  geringer  $iefe.  (Sr  würbe  in  ben  fahren  1770  unb 

1831  neu  ausgebaut  unb  mit  einem  Dachreiter  tterfcfyen.  1888  würben  Surm  unb 

Dachreiter  wieberbcrgc|Tellt  unb  gepult.  X)ie  2Öe(tfront  ift  unten  (0,45  m  Ü6er 

(Jrbboben  beginnenb)  auf  allen  brei  Seiten  mit  ©tichbogcnblenben,  fowie  im  ÜBeften 

unter  ben  ©challötfnitngcn  mit  brei  im  Dreictf  jrebenben  flachen  Äreiäblenben  auö* 
gemattet.  3n  ber  Witte  ber  IBeftfeite  ein  ©tid)bogenportal  in  ©ticftbogenblenbe  mit 

jwei  fpätgotifdicn  Räubern  an  ber  Sör  (2lb6.  88). 

Äanjel  in  berbem  SRofofo  mit  jwei  glatten  ©aulen,  1772  üom  SBranbenburger 
Domtifdder  ©Interim  unb  Domjimmermeifier  4?erjer  angefertigt. 

3Tuf  bem  Äirchenboben  liegen  einige  Sotenfronengeftelle,  barunter  ein  jier? 
liehet  in  tKofofo  (2(bb.  88). 

©locfen.  Vie  große  öon  0,93  m  Durdnneifer  würbe  im  3af)re  1697  uon 

3ob.  ©reten  auä  Sttagbeburg  gegoren,  bie  $meite  oon  0,80  m  Durd)mcfTcr  im 
3abrc  1608  »on  llrban  ©d)ober. 

Qrttt  gottfdjer  2lltarfcbrein  twm  Ghtbe  beä  15.  3af)rf)unbertä,  1,18  m  l)od)  unb 

1  m  breit,  ber  aus  SDZargafyne  (lammt,  beftnbet  \~id)  jefct  im  ÄunftgcwcrbesSttufeum  51t 
33crlin  unter  dir.  84,127.  3?ur  bie  beiben  ̂ [ügcl  ft'nb  nod)  üollftdubig.  ©ie  entl)aftcn 
bie  jwölf  2(poftcl  aui  ̂ »oTj  gefdinigt  in  jwei  tKeifyen  übereinanber  in  ©ruppen  ju  je 
brei.  Den  oberen  2(bfdiluß  ber  beiben  ©todmerfe  bilbet  ein  «ergolbeter  fpätgotifdjer 

Srnamentfricä.  Die  farbige  33einalung  unb  SSergolbuug  jtnb  nod)  urfprünglidj.  3tuf 

ber  ?Kiicffeitc  |Tnb  bie  hl.  Barbara  unb  ©t.  @corg  in  Leimfarbe  gemalt.  SSon  bem 

©cfyreine  fclbft  ijr  nur  nod)  bie  einft  in  feiner  Witte  beftnbtid)  gemefene  ?^tgur  ber 

?D?aria  auf  ber  SCtfonbfidicl  in  einer  ©trablcnmanborla  erhalten. 

W&gxlXfli  Dorf  5  km  fiiblid)  von  Rathenow.     589  (5inn>.,  712  ha. 

„SOTegclmt"  würbe  am  15.  üjuli  1345  burd)  SD?arfgraf  ?ubwig  laut  Eintragung 
in  ein  Äopialbud)  im  @eheimen  ©taatäarctoiö  mit  allen  @ered)tfamen  einem  neu  ju 

begrünbenben  (Slifabethaftar  in  ber  SKathcnower  'Pfarrfirdie  übereignet;  baä  ̂ Patronat 
ftanb  einer  Äalanbägenojfenfcrtaft  511,  bie  baä  Dorf  jur  2(uägcfta(tung  bcö  ©otteö* 

btenjteä  —  ob  augmentum  eultus  divini  —  üon  bem  tRittcr  'Peter  ö.  93rcbom  unb 

feinen  sörübent  erfauft  hatte  (Giebel,  Codex  VII,  415).  Die  gefbmarf  öon  „iWogelin" 
umfaßte  bem  l*aubbudi  Äaifer  Äarlä  IV.  jufolge  nur  11  Jpufen.   3ur.}ett  ber  ̂ Reformation 
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warb  baö  £>orf  afö  Domäne  bem  2(mte  3tefar  jugetetlt.  ?aut  ©d)o$fatafter  »on 

1624  tnofynten  t)ter  10  Jpüfner  unb  5  Äoffäten,  bte  ftd)  biö  tnö  19.  3ar)rf)itnbert 

hinein  behaupteten  ÖÖratring,  Q3efd)retbung  ber  SSlart  II,  118).  Die  Äircfye  unterftet)t 

noef)  bem  Äöniglicfyen  ̂ atronat. 

Die  Sirtfje  tfi  ein  maf* 

fi'öer  ̂ Pu$6au  »on  1844  mit 
fenflerlofer  fyalbrunber  2(»ft$. 

3m  ©d)iff  jeberfeitö  brei  große 
runbbogige  ©aalfenfter;  ge* 

Viifyte  gerabe  X)ecfe  mit  auf* 
gemaltem  ©terngercölbe  (!). 

Surm  um  1900  fafl  ganj 

neu  erbaut,  in  ber2Betterfal)ne 

bie  Safyre^jaf)!  1753. 
3n>ei3innIeud)teröon 1667. 

Die  fleine  ©lotfe  tfi 

1674  öon  Jochim  Sßßrage  ge* 

goflTen. 

3ÜÖf^Drttf,  Dorf  20  km 
oftttcf)  üon  9*atl)enoro.  301 
(Sinn).,  ?anbgem.  432,  ©utö6ej. 
746  ha. 

Dem  £anbbucf)  Äaifer 

Äarlö  IV.  jufolge  gehörten  tton 
ben  30  Jpufen  ber  ©emarfung 

oon  „SD?oteIott)e"  jrcei  bem 
Pfarrer  (®e().  ©taatöarcf)i»; 

2(u$g.  öon  ̂ tbtetn,  ©.  101). 

9lbb.  89.     9Mf)loro. 
3nnereä  ber  jfivrije  uor  bev  2Bieberf)evftel(ung. 

0\ad)  einer  Slufnafjme  uom  53erfa(Ter.) 

2)ie  abgaben  ber  dauern  $u  ergeben  waren  u.  a.  J^cöne  9kgon>  unb  Henning 

SWotelott)  berechtigt.  £>aä  ©cfyoßrcgiftcr  won  1450  nennt  aI3  $8efi£er  öon  ,,SÜ?otelott)" 
ben  marfgräfltdjen  £ef)n$träger  ̂ Peter  £o(g.  ©pätertyin  roccbfelte  ber  33efT$  fel)r 
tyäuftg;  Sefynöaften  im  ©efyetmen  ©taat£ard)iü  jufofgc  waren  t)ter  in  ber  Seit  »on 

1618—1778  bie  Duaft,  Sßrebon),  Dobcri$  begütert  (SRep.  78.  III.  M  SRr.  37).  Die 
3ab,I  ber  $reif)ufen  fyatte  ftd)  aUmäfyltd)  »ermcfyrt:  fd)on  um  1600  gehörten,  rcie  ein 

23erjcid)niö  ber  SRitterfyufen  unb  ?ef)u£pferbe  befagt,  bem  Döberi£  bereit  6,  bem  «fpanS 

©igiömunb  t>.  Jpafe  4'/2  (©eh,,  ©taatöarcbiü,  SRcp.  21.  66).  Um  1800  ftanben  fogar 

12  ritterliche  19  lh   bäuerlichen  Jj?ufen    gegenüber.     33eft$er  öon  „SMtelon)"   waren 
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um    Jtj.sl    sil!ultf  ̂ riebrid)  ö.  SRefcow    unb    ©orrfneb  ».  Duoji   Ogl.  ö.   (Stdflebr, 

beitrage  ju  einem  neueren  l'anbbud),  1840,(5.425).  9?achbem  mit  Wolff  ̂ riebrid» 

•o.  9te$ott>  bie  hier  nahezu  eineinhalb  3abrhuubcrtc  fang  anfäfftge  ftamilic  L838 
im  SWanneäjtamm  erlofdum  war,  erhielt  Jpand  ©eorg  o.  Äleift  afö  9?adifolger  im 

9tcgon>fd)en  2D?ajorat  1839  »om  Äonicj  bie  (Srfaubniö,  |7d)  o.  Äleifts9te£on>  nennen 

ju  biirfen. 

©d)lid)te  OradjtocrRhircfxe  oon  1681=  (3nfd)rift  über  ber  Meinen  fübltdjen 

Sür)  in  ©aalform,  Xer  quabratifdie  gadwerftitrm  auf  bem  Wcftgiebcl  enbigt 

mit  gefd)roeiftcr  Spaube  unb  bcfdjicferter  Laterne.  Xie 
Wetterfahne  mit  Wappen  unb  einem  ©dnvanenfopf 

jetgt  bie  Safyredjarjl  1681.  £ie  Derfe  ber  ÄtrdK  ift 
gerabe,  mit  fiditbarcn  Q3alfen  unb  einzelnen  gcfdjroetftcn 

Änaggeu.  3n  ber  SO?ittc  ein  Unfertig  mit  brei  4?olj= 
faulen.  Vie  Weitempore  unterbaut.  3m  £|7cn  neben 

bem  2(1  rar  altcrtümlidu'  2(norbnung  beö  ©ejtühlü  in 
2fb|tufungen  mit  ©itterroerf.  ^enfter  reditetfig.  Vic 

3nftanbfe£ung  ber  inneren  2(u£|lattung  im  3abre  1906 
hat  bie  frühere  ma(crifd)c  Wirfung  be$  SRaumcä  (2(bb.  89) 

leiber  oolljtänbig  jcrjlort. 

TTltar,  naioe  Spätren atffance  tton  1600.  3wci? 

fiötfig,  mit  jroei  ©äulenpaarcn.  3tt>tfd)en  il)nen  @ott; 

»ater  mit  bem  ©ohne  auf  bem  <Bd)t>$e.  3n  ben  feitfidicn 
SRifdjen  ©t.  @eorg  unb  ber  Gröangelift  3of)anneä.  3m 

oberen  2(uffa£  eine  Ärujiftjruögruppe.  kluger  biefen 

Üteliefbarfleffungen  finb  an  ber  ̂ rebeKa  ein  2(bcnbmab( 

unb  l)iutcr  ben  ©äulenpaarcn  bie  üier  (Joangcliiten  in  SDlmalerei  roiebergegeben.  21  m 

Jrieö  bei  ©ebälfä  eine  2(n$al)l  Wappen  ber  Familie  v.  33reboro.  $or  bem  2Utar 
©cfjranfcn  mit  33rettbalu|lern  unb  Änicbanf. 

£ie  b,öljerne  Äan$el,  für  |7d)  an  ber  9?orbroanb,  mit  jtonfolen  unb  .l?crmenfrü$eit 

an  ben  Stfen,  ber  ̂ ug  fantig  gerounben.  2(u  ben  gülluugcn  gemalte  Wappen  ber 
ü.  33arbelcbcn  unb  o.  £öberi£.    ©pätrenaiiTaucc  um  1600. 

@roße  Saufe,  aditerfig,  oon  ©anbftcin,  mit  ©irlauben  unb  Wappen  »erjicrt, 

berb;  »on  1693. 

@rogc  Sauffdniffel,  SKejTing  getrieben,  »on  0,53  m  XmrdimeJTcr;  im  Mittel; 
felbc  bie  SSerfunbigung. 

(iin  95ronjefronleud)ter  für  10  ,ftcr$cn,  (Empire  (2(bb.  90). 

3roci  3t"n(eud)ter,  57,5  cm  bodi,  uon  1801,  mit  gerabem  ©äufen* 
fdmft,  ber  öon  einer  mageren  ?erbecrgirlanbc  nmrouubcn  ift.  2(m  Seiler  oben 

hübfd)c$  burdibrodmtce  Cruamcntgchänge.  Ter  5orfel  ruht  auf  brei  ?ömenflaueu 
(2(bb.  91). 

9Ibb.  90.    90?iJtf)[Diu. 
Cmpivefroue  in  bev  £irtf)e- 
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2(n  ber  9?orbroanb  ©rabftetn  beö  2Tnbreaö  J?ot|tein  (f  1595).  Über  einer 

©cfyrifttafel  fniet  bie  SMiefftgur  beö  SBerftorbenen  »or  bem  Ärujiftjttö.  Die  ©rab* 
infchrift  tauft  am  erhöhten  SKanbe  beö  ©teineö  tyerum. 

3wet  ©focfen.     2)te  große  1754  »on  (5.  ©.  Jpeittge  gegoffen;  bte  flehte  öon 
0,62  m  Durchmeffer,  mit  Snfdjrift  am  £atfe 

in  gotifdjen  SStttnuöfeln:  „ave  maria  gratia 

plena  dominus  tecum." 

TOfcUtj,  Dorf  12  km  oftfüböftlirf)  oon 
Statten  om.    358  (5imt>.,  1080  ha. 

„SWucetig"  geborte  ju  ben  SDrtfcfyaften, 
mit  betten  baö  SÖrattbettburger  Domfapitel  bei 

feiner  Q3cgrünbung  auögejtattet  mürbe,  mie  and) 

auö  ber  $8ejtätigung3urfunbe  3Mfd)of  2Bi(marä 
yon  1161  im  Domardfyitt  l)eroorgel)t  (bliebet, 

Codex  VIII,  104, 111  ff.).  2aut  ?anbbttd)  Äaifer 

Mavtt  IV.  hatte  „"attufeftg"  25  Jpufen;  ber 
33ürger  ber  3(Itjtabt  33ranbenbttrg  9?tfoIa$ 

33od)om  befaß  bie  2(bgabe  oon  4  Jpufcn  alö 
?ebnäträger  ber  Äirche.  taut  Sötftrariottö* 

protofoll  üon  1541  mar  „SDhtgltg"  ein  ̂ iiial 
ber  Pfarre  ju  ©artig  (Giebel  VII,  501). 

Die  alte  ßtrdje  brannte  1826  ab.  Die 

je$ige  ift  ein  SO?affiobau  öon  1836,  um  bie 
SD?itte  beö  19.  3al)rt)unbert£  »erlängert  uttb 

====  mit  balbrunber  3£p|Tö  üerfcben.  Die  g^nfter  bod), 

redjtecftg.  Der  Dflgiebel  mit  ®tid)bogenb(cnben 

üerjiert  unb  an  ben  Grcfett  mit  jwei  birfen, 

fcf)räg|tebenben  Strebepfeilern  befegt. 

Jpübfcf)er,     einfacher,      f  (einer      Orgel? 

profpeft    oon  1828    mit    antifer   2(rd)iteftur. 

Sauffchüffet,  SWejftng   getrieben  (1703  ober  1763  gejtiftet),   mit  3(bam   unb 
(5»a  im  ̂ arabiefe. 

3m  Sttrtn  ein  33rcttcrfd)ranf  mit  jroei  gotifdjen  Sürbänbern. 

3n»ei  ©locfen,  1852  »on  ̂ >acfenfd)tnibt  in  Berlin  gegojfen.     2(ußer  ©ebrauch 

eine  große,  gußeiferne  ©locfe. 

2Ibfc.  91.    ̂ ötfjtoiü. 
Qlltavleucbter  in  ber  Äivcbe. 
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9?cnnf)aufen. 

Brmiljaujcn,  Torf  ll  km  öftiid)  »on  Rathenow.  715  <3inm.,  ?anbgem.  737, 
@ut$bej.  1282  ha. 

@tner  Urfunbe  vom  16.  September  1301  im  £)omard)W  ju  35ranbcnburg  jufolge 

erbeben  Sßifdwf  #riebrid)  unb  fei«  Äapttcl  gegenüber  ben  ?(3faniern  Qlnfprud)  auf 

„bat  (fgbenbum  be  twiger  £orp  to  jftenbufen  unbe  £ice",  üielleicht,  weil  (Te  biefelben 
jum  bifdwflichen  3>urgwarb  'Prtöerbe  rechneten  (hiebet,  Codex  VIII,  198).  3urjeit 

ber  ?(bfafiung  beö  Äarolinifdum  Vanbbucbä  waren  in  „S)?eul)ufe",  bciTen  ©emarfung 
37  J^ufen,  barnntcr  2  ̂ farrfyufen,  jäblte,  bie  bifd)öflid}en  ̂ afallen  ©tedww  unb 
©dutlte  begütert.  Saut  ©dwßregiftcr  üon  1 180  Ijatten  bie  ö.  ?odww,  bie  fd)on  um 

1375  in  ©raningen  unb  fpäter  aud)  ju  gerdicfar  fowic  ?Rl)etn3berg  in  ber  ©raffdiaft 

SÄuppin  begütert  waren,  „9?cnhufen"  ju  ?eb,n.  3u  ibrem  SRitterftg  geborten  21  (leuer* 
freie  Jpufcn  (®cb.  ©taatSarefyiö,  9*cp.  78.  II.  L  68,  B  162,  165).  infolge  ber  Sin* 

jiebung  geijtlidjer  ©üter  bei  ber  ̂ Reformation  trat  ber  Äurfitrft  an  bie  ©teile  beö 

SMfdwfä.  1677  fauftc  3aceb  ̂ rtebrich  o.  Söricft  ben  ö.  ̂ odwmfdjcn  3}e(7£  ein* 

fd)licf;(idi  ber  ©cm-htfame  jn  Kamine  für  11000  Safer;  ju  bem  ftan  beö  Ferren* 
baufeä  fehenfte  fpäter  Äenig  Jricbrtd)  IBilbelm  I.  einen  Seil  ber  3>au|tojfe.  2higu|t 

v.  ©rieft  Cf  1822),  ber  Schöpfer  beö  500  borgen  großen  ̂ arfeä,  hinterließ  nur 

eine  Tochter,  Caroline  ,,)>l)ilippine,  bie  in  erfter  @l)e  mit  Jriebrich  @l)rcnreid)  2(bolf 
?ubwtg  ö.  Cochem  (fl799),  in  »weiter  mit  $Ticbrich  be  fa  Wlotte  gfouquä  (f  1813), 

ber  im  ©chlof?parf  feine  „llubinc"  biditete,  öermafylt  mar  (»gl.  ö.  9todww,  ©cfdud)tc 
bee  ©efchlcduS  r>.  ?Kedww,  18(51,  <B.  170  u.  196).  Sßennfyaufen  unb  Kamine  vererbten 
ftd)  nad)  bem  Sobc  betf  v.  33rieft  auf  feinen  ̂ nfcl  Sbeebor  Jjcinrid)  9tod)tiö  v.  9tod)ow 

(v  |s:,  |  in  'Petersburg).  fftact)  1854  trat  fel)r  bäuftger  33ejt|wed)fel  ein:  auf».  3aerfel 
folgte  ».  35rcbew,  unb  feit  1914  i(t  bicr  ber  auö  3Bc|tfalcn  ftammcnbc  9teich$graf 
©cftcrbolb  begütert. 

Vau  ©djoffataftrt  öon  1624  führte  8  £üfner,  12  Äoffäten,  —  2  Äoffätenfyöfe 

waren  »on  ben  l'odwwä  eingebogen  —  ferner  Jpauölcutc,  ,fio|tfned)te  u.  a.  m.  auf. 
Vau  Xorf,  baö  im  Breiftgjäljrigen  Kriege  fo  »erwüjtet  würbe,  baß  fein  Malier  mehr 

übrig  geblieben  mar,  fühlte  ju  beginn  beä  19.  SabrbunbcrtS  wieber  17  Säuern, 

I  .HoiTätcn,  8  Kätner  unb  21  Grinfteger,  inägefamt  325  9ttenfd)en.  2out  ÜBijTtationä* 

protofoll  üou  1541  unterftanb  bie  &ird)e  bem  »patronat  ber  i'odwwö  (Giebel  VII,  490). 

X)ie  ßird)C  i\t  ein  'Pulsbau  in  ©aalform,  $./£.  im  Äcrn  nod>  mittclaltcrlid); 
an  ber  9?orbfcitc  i|l  nodi  bie  alte  2ür  fichtbar.  Xcr  Cftgiebcl  erbielt  feine  jefcige 
^orm  im  3abre  1613  (laut  3nfd>rift  bafelb|t).  @r  ift  burdi  eine  Qlvt  ?ei|tcnwcrf  in 

große  tKcditecffelbcr  geteilt,  öon  benen  brei  im  oberen  5eil  öou  flehten  SRunböjfnungeu 

burdwrodien  |Tnb.  3m  3abre  1783  würbe  bie  Äird)e  einer  (Erneuerung  unterjogen, 
ber  bie  je^igen  Äorbbogenfenitcr  unb  bie  glattgepui^te  Tcrfe  il)rc  Cfntftcbiing  »erbanfen. 

'an  ber  9?erbfeite  würbe  im  !'•'.  oabrbitnbcrt  eine  Vorhalle  in  mobern*gotifd)em 
SBacfitcinrohbau   mit  ©ruft   barunter   unb   ̂ »crrfdmft^loge   barüber   angebaut.      Ter 
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Surm    war    1614    abgebrannt.     1863    würbe    ber    Surmfyefm    neu   errichtet,    1904 

bie  ©»ige  abgenommen  unb  inflanbgefegt. 
£>ie  fdjlidjte  Äanjcf  nebft  «fanjelroanb  ftnb  nad)  93ecfmannö  9?adi(ag  (®eb. 

©taat£ard)i»)  »on  1582.   3n  ben  Füllungen  ber  Äanjef  fielen  bte  »ter  (Söangefiften  (alte 

mit  langem,  fd)lid)tem  Jpaar)  unb  ̂ Petruö. 
Qnn  einfacher  SKenatffancefetd), 

©ifber  »ergofbet,  22,5  cm  fyod),  mit  fefyr 

fd)(anfer  Äu»»a,  b,at  einen  fed)$teifigen 
»erjierten  Änauf  mit  quabratifdjen  3a»fen 

befegt,  auf  benen  nad)  mittefa[ter(id)er 

2Crt  bie  §Bud)|taben  J  H  E  S  U  S  eingra* 
»iert  ftnb.  Ser  fantige  §u$  ift  nur  mit  beut 

?od)ott>fd)en  Üöappen  unb  ben  93ud)ftabeu 

@.  ».  ?.[od)on>]  unb  (5.  ».  ©.  »erjiert. 

(Sine  1646  geftiftete  jinneme  Za uf« 

fd)üffe(  »on  50  cm  Surctymeffer,  ift  au$en 

act)terfig  unb  in  ber  Glitte  mit  einer  flehten 
Siofe  »erjiert. 

3fn  ber  ©übt»anb  ber  Ätrdje  ba£ 

Qrpttaßt)  beö  im  3a()re  1612  geworbenen 
©eorg  ».  ?od)Ot»  unb  feiner  ©attin,  »on 

1614(5af.  13— 17).  9teid)eÄom»ofttionin 

itppigfter  ©pätrenaijfance  jeiermet  baö  2Öerf 
»or»iefen  feiner  ©attung  attä;  nidjtminber 

reid)  ift  bie  2(u3füt)ruttg  in  2Uabafter  unter 

teümetfer  SScrgofbung  unb  SSermcnbttng 

»on  grauem  SOTarmor  für  bie  ©d)äfte  ber 

©äufd)en  unb  fd)rcar$em  für  bie  ©ebätfe. 

25er  2(ufbau  beginnt  über  einer  3n* 

fcf^rtfttafet  auö^Wcfftng,  bieüonÄartitfdjen* 
t»erf  umrahmt  ift.  ©eine  beiben  SpaupU 

fottfolen  befreien  auö  ©d)ttörfeh»erf  mit 

@nge[ftgürd)cn  untermärtö  unb  »ergolbcten 
©roteöfenföpfen  »orn.  ©te  fd)(ie$en  eine 

SWiefbarfteUung  ber  3(ufcrjte()ung  ber 

Soten  ein  unb  tragen  außer  ben  (Jmbfemen 
ber  beiben  Verdorbenen,  bie  feitwärtä  baöon  fnien  (2af.  14  it.  15),  je  ein  ©äutenpaar 

auf  gefd)i»eiften  ̂ oftamenten,  meldte  fd)on  bem  jmeiten  ©toefroerf  angehören.  £a£ 

mittlere  Relief  (leüt  t)ter  ba£  jüngfte  @erid)t  ($af.  16)  bar,  rtngö  »on  ben  gamiltem»a»»en 

ber  beiben  SBerftorbenen  umfränjt.  25a»or  fielet  @t)riftttö  in  »oUrunber  ^piafhf,  feiber  mit 
^erftörter  ̂ ed)ten.  3n  ben  9?ifd)en  hinter  ben  ©äu(d)en  forcie  auf  ben  ©ebäffen 

btefed   unb  beä   oberften  ©toefmerfä   ftnb  bie  jn>ö(f  2f»oftef   aufgehellt.     £ie  oberfte 

*  •    -    i     ■  I         »  ■  »ii»»u.i^..j.,h...  /    dC— , 

2166.  92.     SReiinfjaufeit. 
©rabftein  beä  SÖrtljmami  o.  £od)oro. 



itteftyaoel  lanb. Safe!  13. 

9fennljaufcn.   ©rabmal  Der  Hamide  i>.  8ocbonj  in  bet  ftirebc. 





2Beftt)attellant>. ZaUi  14. 

^ennfxuifen.   £infer  Seitenteil  t»cö  ©rabmalg  t>.  Socbot*. 





2ßeftf)aüdlanb. Safel  15. 

Sftennljaufen.   3Rccf>tcr  ©citcntcil  fcee  ©rabmalä  t>.  £od)Ott>. 





2Bf|?t)aücllanb. 
Safel  tu. 

■ftcnnbaufcn.   9\c(ief  im  SttittclfclD  fccä  ©rabmalä  ü.  Cochem. 





5ßeftyaüenanb. Safer  17. 

SRennftaufen.   Oberteil  Dctf  ©rabmaltf  \>.  £ocbon\ 
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©«frönung  bildet  ber  SRamenöfyeiftge  bc$  Scrfcorbcncn,  ülitter  ©t.  (Mcorg  ($af.  17). 

Sic  (Sfngelfrücft  finb  »iclfad)  jerbrodjen  unb  ftcllenrocife  fa(fcf)  $ufammengefe&r. 

SRedjtä  neben   biefetn   heroorragenbeu  siöerfe  fleht  ein  nüdjterucä  gotif7crcubc$ 

Teuf  mal  bc£  Sbcob.  Jßet'nr.  9tod)  ö.  ?Xodion>  (fl854)  auö  grauem  ©anbjteiit. 
2(n  ber  JNorbroanb 

©ilbui*  be€  9>a|lor$  .Köpfe 

( :  L678)t>on  S&afer <5ofo|tu*. 
Stet  Wrabftcinc:  für 

©eorg  ö.  2odjow  (t  1612), 

Xgneö  v.  SBBerber,  feine  ©e* 
mahlin  Ct  1595),  unb  beren 

(Snfel  £ubtt>tg  unb  'ilrthmaun 
0,  Vortue  u'lbb.  92). 

3n  ber  ,Wtrd)c  wirb  baß 

©ebroert  be^  Tiduerß  bc  (a 

SRotte  Aoiuiue  pietätvoll  auf* 
beivahrt. 

Tic  große  @locfe  bat 

0,85  m  ©urdjmeffer  (Abb. 

93),  2>ie  fteflt  einen  älteren 
(Mlocfeutwpuß  bar.  £5ie£>ber* 

flad^c  i|t  fchr  rauh.  £>ie 

Chrc  finb  fcblaff  herab? 

gebogen,  im  Duerfdjnttt  mnb. 
Tie  .ftalercifeu  in  ©djnur* 
form.  3nfd)rift  fehlt,  am 

langen  ̂ clbe  fünf  SÄünjen  (?) 

511  einem  föreuj  {ufammea* 

gcftcllt  uub  Äreuj  auf  einem 

©erge  (2fbb.  94).  ®ie@ifen* 

bänber  ber  '.Aufhängung  finb 
mit  sii>iberhafcn  verliert. 

9Jbb.  93.    Olenubaufen.    ©rofje  ©locfe  in  ber  jttvebe 

©utsrjaus.  3w  Djlen  beä  je^igen  ©utßbaufcß'  fteht  ein 
jweiftöcfiger  Jyadnverfbau  0011  nenn  Xdjfen  Sänge,  ber  laut 

Snfrfjrtft  über  ber  2ür  l?:5ö  burdj  ?.  ö.  33.  1  Vubm.  [?  0.  ©rieft) 
erbaut  würbe,  ©er  ©au  ift  burdnveg  uuterfcllert  mittels  jroeier 

lang  biirchlaufenben  JjpalbfreiStcnnen  mit  ovalen  ©ticfyfappen 

über  $ür  uub  ftenftern.  C5r  bicutc  r-ermutlitf»  voriibergehenb 
als  ÜBohnbauä. 

©d)on  nadi  wenigen  Sahren  (1737)  rourbe  baS  im  .Hern 

nodi  jefct  beftebenbe  maffiüe  jn>ei(töcfige  ©ebäube  uebft  jroei  leiten-- 

flbb.su.  Sternhaufen. 

.Uiittc.    3(id)m  »in 

bet  otogen  ©locfe. 
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5lb6.  95.    SRennljaufen.    ©tucffamin  im  @ut£fjaufe. 
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flügeln  errtditet,  von  bcnen 

inbcffcn  nur  noch  einer  er* 
hatten  tft,  ba  ber  anbere  bei 

einer  Umättberung  ber  <£>of= 

anläge  gegen  bie  Glitte  bei 
19.  3at)rr)unbcrtö  befeittgt 
würbe.  3?ad)bem  baä  ®ut 

an  bie  Jamilie  ü.  Csaecfet 

übergegangen  roar,  würbe  bau 
löobnbauö  um  1860  unter 

ber  Leitung  beä  Jpofbau* 
meifterö  ü.  3(rnim  äußerfid) 

mit  goti|7crcubcu  formen 
umflcibct,  am  2Öe|tcnbe  ein 

Heiner  polngonaler  2fn  bau 

hinzugefügt  unb  über  bem 

Eingang  an  ber  ©artenfeite 

ba$  3Bappen  be£  Bauherrn 

angebracht,  Som  urfprüngs 
liehen  3>au  erhielt  ftch  babei 

bie  (Einteilung  ber  9iäumc 

in  jwei  Leihen  ohne  $lur* 

gang  mit  einer  gerabtäuftgen 
treppe  fettltd)  neben  ber 
(Erbgcfdiofjhalle,  barühcr  ber 

obere  Sorfaaf,  ba$  ?0?anfarb* 
bad),  öor  altem  aber  eine 

2fnjaf)f  in  berben  »üben 

Q3arotfformcn  mit  Stncf  befo.- 
rierter  .ftaminc,  bie  mehrfad) 

mit  bem  ̂ rieftfehen  ©appen 

gefdmtütft  ft'nb.  (Einen  baoon 
gibt  2(bb.  95  roieber. 

2ruffal(enb  |Tnb  bie 

niebrigen  iserhättni|Te  ber 

inneren  Suren,  namcntfidi 

ber  Flügeltüren,  bie  bei 

1,35  m  breite  nur  2,02  m 
lichte  Jpöbe  haben. 

Beachtung  »erbienen 

eine  reich  mit  Ärnftattprte* 

men     behängte    03  r  o  n  $  e  * Mb-  96.    OJennfjaufen.    Cfcn  im  ©utäfjaufe. 
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5166.  97.    9tamOaufen.    ©enfmal  be3  Qlug.  ».  93ne(T  im  «Darf  beä  @ut$(jaufe$. 
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frone  aui  ber  Glitte  bei  18.  3abrbunbert$  im  oberen  ©aale  nnb  im  ̂ rbgefcrmß  ein 

eigenartiger  Ofen  oon  1738  mit  versiertem  Sifenfaiten  auf  oier  %ü$en  unb  fräftig 

gefchmeiftem  Oberteil  auä  großen  .ffadieljtücfen  in  gelblich  weiß  nnb  meinrot  ('Abb.  96). 
3n  ber  Jpalle  gegenüber  bem  Eingänge  mürbe  gegen  1900  ber  früher  in  ber 

Äirdie  befutblidie  ©rabftcin  bei  .ftanonifuä  2fnbrea$  o.  ̂ ocrmm  (f  1550),  eine* 

J?ilbe$bcimer  Domherrn,  aufgehellt.  Der  "Herijtorbene  i(t  in  ganzer  ̂ igur  in  flachem 
Relief  in  einer  ßalbrunbmfdie  mit  33arett  unb  ©chaube  bargc(tel(t,  in  ber  \.'infen  ein 
i&uch,  mit  ber  ̂ editcn  fein  2Ba»oen  baltenb. 

9?orbroejHich.  oom  ©d)foffe  fleht  tief  im  '])arfe  ein  aui  Jachmerf  errtdjteted 
5cchäuöd)cu  in  ruinenhaftem  ^uftanbe.  lii  ift  bttrd)  eine  Vorhalle  mit  jiem(id) 
(teilem,  antifcm  ©tebcl  unb  Sriglnpbcngebälf  auf  oier  böljenieu  toSfanifdjen  Säulen 

ali  2empe(dien  in  ̂ rortDloöform  auägebilbct.  Der  attnäbcrnb  quabratifdje  innere 

ütaiim  mar  oon  cinfadijter  Auäftattung  unb  mit  geraber  Decfe  oerfehen.  Die  2ür* 
füUungen  mit  feiner  9titTeiung  fomie  bie  formen  ber  Ardiiteftur  beuten  auf  bie  Seit 

gegen  1820.     ~£>ai  Darf)  ifi  mit  Stroh,  gcbecft. 

An  einer  anbcrcn  ©teile  be$  'Parfc^  erhebt  ("ich  bau  Den  final  feineä  Stifter^ 
Aug.  o.  Söricit  in  @e(taft  einer  fein  gewidmeten  Saitbileinoafc  auf  ̂ )o(tament.  (5in 
ooaleä  Sttebaillou  an  ber  SSorberfeirc  ber  SSafe  gibt  feine  Silhouette  (Abb.  97). 

Ttc  @räber  einiger  Jamilienangeböriger  im  s]>arfe  ft'nb  u.  a.  gcfdjmücft  mit 
einem  neugotifdicn  .ftrcuj  aui  ©ußeifen,  be|Tcn  Snfchrift  fleh,  auf  ben  1822  oerjtorbenen 

Aug.  ö.  trieft  unb  feine  Tochter  Caroline,  Baronin  be  la  iWotte  ftouque  (f  1831),  begeht. 

9fteuenborf. 
Untenburf,  Dorf  1  km  fübmcftlich  oou  ißranbenburg.    237  (Sinm.,   153  ha. 

Um  1375  mar  „fJlytnbovf",  mic  aui  bem  Sanbbud)  .ftatfer  .ftarlä  IV.  im  ©eheimen 
StaatSardiio  hervorgeht,  fdion  von  altera  her,  ab  antiquo,  im  Refith  ber  Altitabt  Sötönben* 

bürg  (Au6g.  oou  $ibicin,  S.  107).  Äurj  oor  SBeginn  beä  Siebenjährigen  Äriegeö 
ließ  hier  ̂ riebridi  ber  @roßc  25  Äofonijtenmohmutgen  für  Arbeiter  ber  neueingeriebteten 

95ard)enrfa6rif  ̂ tt  3>ra üben  bürg  erbauen.  Xic  altanfdiTigen  7  ©anjbauern  (ogl.  auch. 

Schoßfatafter  oon  1624»  bcfrellten  20  Jptifeu.  Saut  ©ratrtngä  sftefdireibung  ber  SRa'ff 
oon  1805  (II,  119)    wählte   baö  Äämmerciborf   60  (Jtnmobncr    auf    II  ftcuerftclleit. 

Strdje,  baroefer  'Pufcbau  in  ©aalform,  1727  ocrlängcrt   (SBetfmamtä  fHadjla$ 

im  ©eheimen  Staat£ard)io).  Die  Jcnflcr  hoch,  im  Stidibogcn  gcfc-blolTcn,  bie  Dccfe 
glatt  gepulst.  Der  im  fetten  3at)«  neu  aufgebaute  -5111111  auä  Aachmcrf  mit  ungcou&ter 

'Ausmauerung  ftfct  auf  ber  ÜEBefhoanb,  feine  öftlicheu  liefen  ftnt)  burdi  jwet  freuj* 
förmige  Säulen  im  Snnern  gciKifct,  fein  Datt)  ift  jierlid»  gefdnoeift.  @r  mürbe  1902 

iiitfanbgefefct.     3n   ber  Ulsctterfahne  |lcl)t  bie   "sahre^abl   1751. 
Altar  mit  .fianjel  in  biirftigem  .ftuorpelbarorf.  Daran  bangt  eine  oierteilige 

©anbuhr. 

Jlunatcnfm.  6.  "Broo.  «rtbj.     II.  1.     IBcrtlWflUinfc.  B 
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3(m  fübrict>en  Zeil  ber  £>fltvanb  bie  ©emäfbe  eineS  2(ltarfd)rein$  von  1667 

(laut  3nfd)rift);  im  2D?tttelfelbe  baö  1)1.  2(bcnbmabf,  in  ben  ̂ fügefn  bie  vier  ©vangefiften. 
3*vei  3innleud)ter,  vcrfUbert. 

2ütf   bem  Ätrcbenboben  eine  #njabl   gefyäufeartiger  ©ebenftafeln  von  Jpolj. 
2(Itarberfe  mit  farbiger  ?einenfticferet,  (tarf  ergänjt,  aber  großenteils  mittel* 

alterlid),  liegt  auf  bem  Ätrcfjenboben. 

3n>ei  Heine  ©f ocf en,  1797  unb  1799  von  SiÄever  in  Berlin  gegoffen. 

Sfttcbcbe. 

Bt£&et»e,  Dorf  9  km  fübroetflid)  von  Sttauen.     195  @tnm.,  512  ha. 

£>ie  Äircfye  in  „9?ibebe"  geborte  1179  bem  SDranbenburger  Äavitef  (Urf.  im 
Domard)iv;  vgl.  SRiebef,  Codex  VIII,  113).  Dem  ?anbbucf)  Äaifcr  Äarlä  IV.  jufofge 

umfaßte  bie  ©emarfung  von  „Sflvbebe"  30  .ßufen,  von  benen  bem  Pfarrer  4  juftanben. 
San  be  üli%  batte  einen  SKitterbof.  Einern  berliner  3Cftar  floffen  bie  Gnnfünfte  auö  ber 

9>ad)t  unb  ber  oberen  @erid)t$barfett  ju.  ferner  befaßen  .^einrieb  ©djenf,  Jpanö 

9?»)bebe  unb  Henning  v.  ©röben  ©erecbtfame  (2(u$g.  »on  ̂ ibictn,  ©.  103  f.). 

Saut  Urfitnbe  im  ©ebeimen  ©taatöarcbiv  vom  9.  ©evtember  1439  erhielten  t)ier  tie 

Sebniner  Sftcncbe  von  ben  ©täbten  33erIin*Äö(n  jum  2fuötaufd)  gegen  ein  $elb  ju 

3Öadion>  bie  fog.  „33ra»be".  3m  16.  unb  17.  Sabrbunbert  bitten  bie  93arbe(eben 
(biö  etwa  1650)  foroie  bie  SÖreboro  verfcbiebene  ©ered)tfame  (®eb.  ©taatöardiiv, 

SKe».  78.  II.  G  10  f.;  ©raf  ö.  Söreboro,  ©efdncbte  be$  @efcbfed)tö  V.  Sßrebotv  III,  25 

unb  49).     Um  1805  tvobnten  b,ier  161  @imvobner;  ein  Rittergut  gab  eö  ntdht  mebr. 

@infadie  fleine  ßird)C  in  ©aalform,  mafjiver  ̂ ufcbau,  barocf  (3abre$$at)f  1754 

in  ber  $Öetterfabne).  ̂ enfter  mit  Äorbbogen,  Decfe  glatt  gcpufct.  3*vei  toäfanifcbe 

böljerne  ©äulen  tragen  ben  Surm,  ber  auf  ber  3Beftfette  mafjiv,  im  übrigen  au$ 

bretteroerfteibetcm  ^acbtverf  i fl  unb  in  gefrijmeifter  vfpaube  fcbtteßt. 

Tiltav  mit  Äanjel,  einfad)  barocf,  mit  jroei  glatten  ©äuten  unb  ©äufcben 

an  ben  @cfen  ber  Äanjel,  im  Dberftocf  f  feine  ̂ ilajler.  1712  von  SWeifter  $rentfd)e 

in  Äegin  gefertigt  (Domarcbiv  ju  33ranbenburg,  2fften,  Vol.  I). 

Saufe  von  £of$,  fed)öecfig,  mit  ̂ )i(aitcrn  auf  ̂ oftamenten  an  ben  @cfen  unb 
9?ifd)en,  mit  33ogcnquabern  auf  ben  fecbö  ©eitcn. 

diu  Heiner  gottfcber  Meld),  ©über  vergolbet,  17  cm  \)od).  Der  $uß  in  ©ed)3.- 

»aßform  mit  eingraviertem  'iÖeibfreuj;  ber  Änauf  flad)  mit  eingraviertem  SWaßtverf 
unb  fed)ö  3apfen  verliert,  auf  benen  bie  fpätgotifdbcn  SDJajnäfeht  MARIA  eingraviert 

finb.     Die  Äuppa  ift  von  febr  ftraffer  Umrißjeidmung  unb  weit  geöffnet. 

$auffd)üffef,  SStteflfing  getrieben,  mit  einer  Darftetlung  ber  SBerfunbigung, 
1701  geftiftet. 

3n)ci  ©focfen,  bie  große  1797  von  3.  $.  2f)iefe  in  Berlin,  bie  ffeine  1585 
von  3oad)im  Senberid)  (3nfd)rift  in  romifd)en  SWajudfefn)  gegoffen. 
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PäUiCjitt,  Dorf  II  km  norböjHid)   oon  33ranbcnburg.     622   gm».,  872  ha. 

(Stitem  ÜBergeidmiä  i'ebnincr  llrfuubcn  jufolgc  ocrorbnctc  SMfdiof  .ßeinrid)  oon 
93ranbcnburg  1270,  baß  baö  ,ftlo|ter  bcm  Pfarrer  in  „s))ofon"  auftatt  beü  3el)ntcn  aitö 
„STOoferij"  aUjäbrlidi  1  Talente  jal)fen  foUtc  (hiebet,  Codex  X,  214).  ?aut  2anbbud) 
Äatfer  Äarlö  IV.  $äbltc  bic  ©cmarfuug  oon  „^ofon"  nitv  16  J&ufcn,  laut  ©djoß* 
fatatfer  öon  1624  bagegen  hatte  „"Pcuficu"  36  .fpufeu  infolge  ber  (Jinjiebung  ber 
voü|tcn  Jclbmarf  „  3ud)bam''  ober  „3»bam".  CJntfd)eibenb  für  ,/])ofnn"  rourbe  1409 
ber  Serfauf  burd)  STOarfgraf  Sobfl  an  bie9?euitabt  93ranbcnburg  für  200  ©d)ocf  ©rofd)en 
(Giebel  IX,  86).  Grrft  nad)  1850  erfolgte  bie  2(blöfung  ber  an  bie  Äämmerci  ju 
(eiftenben  abgaben  (Dullo,  ÄommunaIgcfd)id)te  oon  Sßranbcnburg,  ©.  127  f.).  ?aut 

3>ratringtf  33efdireibung  ber  SD?arf  oon  1805  jätylte  „^äroefm"  nur  210  (Sinmoimer, 
barunter  12  dauern. 

©tattlidie  barorfc  fiircfje  mit  DjlfcMujJ  in  3,8,  laut  gemalter  Snfcfjrtft  an 
einer  Jpoljtafel  in  ber  ©afriftei  1727  erbaut  (2(bb.  98).  Die  ̂ enfrer  groß,  im 

©tidi  bogen  gefddoiTen,  bie  Dccfc  mit  3Route  unb  cinfadiem  ©tutf.  Der  ̂ Pologontcil 
im  Ditcn  ifl  burd)  bie  2((tanoanb  als  ©afrifrei  abgetrennt.  Der  ̂ ußboben  beftebt 
auö  quabrafifcr>en  Tonplatten.  Der  Surm  mit  febr  fd)öner,  gefdnoeifter  ̂ aube  jeigt 
bic  3abre^abl  1728  in  ber  ̂ Öetterfabne  Qlbb.  99). 

'Jlltarmanb  mit  Äanjei,  naturcidien,  einfaches,  aber  gebiegen  fd)ioere£  33arocf. 
(Jbenfo  bie  auf  gefropften  '"Püajrcrn  rubenben  (Jmporen,  bic  untenoärtä  einfad) 
fturfiert  ft'nb. 

Drgel  oon  1813. 
Saufe,  unter  bcm  Cnnfluß  beö  Empire,  ein  ©anbftcingefäß  auf  fanneliertem 

fyöljernem  guß. 
@üi  Meid)  oon  31  cm  ßobe,  ©über,  innen  oergolbet.  ©anj  fddidit,  runb, 

jroeite  .ßdlfte  be3   18.  3abrbunbcrt$. 
Chne  aductf  ige  unnerne  UBeinf annc. 

Sörettcritubl  mit  dürfen-  unb  'Armlehnen  für  ben  '])a|lor  C^lbb.  100). 
Sauffduiffel,  SDfcifing  getrieben,  Nürnberger  "ißarc,  mit  fefteinbar  roticrenber 

3Mttfclrofctte  in  ber  heitre. 

©chßncö  ©diloß  innen  an  ber  Äirdientür. 

Drei  ©rabfteine  ber  .iyamilic  ©aniser  an  ber  ©übmanb  ber  .fitrdic,  1761  unb  1781. 
Die  fleine  ©locfe  oon  0,78  m  DurduncJTer  auö  bcm  11.  Oabrhunbcrt  ift  mit 

ocrfdiiebencn  tRclicfbanie'.lungcn  am  J&alfe,  meift  in  gform  oon  SRnnbmebat  Ilona, 

gci'dmüirft:  I)  ©eburt  dhriiti,  2)  bcralbifd^cr  'Jlblcr,  3)  iicrfüubigung  STOariä, 
4)  fßtaria,  5)  ffreujigung  (Shrifti,  6)  ifhriftu*  mit  jmei  anberen  Figuren,  7)  2lbfer 
in  SRautenform,  8)  .ftreujrragung,  !••  jroei  (Shünarcn,  10)  (5hriftu$fopf  in  einer 
Draperie,   1 1  )  agnus  dei,   12)  rociblidie  Jigur. 

-• 
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'Mb.  98.    «Päroeiiu.    ©vuubvif;  imb  2Beftfeite  fcer  Äivdjc 
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"Mb.  9H.    ̂ äwfi'in.    ftird)t  oon  @flbto((len. 
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$>aCEJT,  £>orf  11  km  fübroefUich  »on  SJtytnoro.  172  @inn>.,  848  ha. 

3n  bem  ttom  ̂ Baffer  unb  Sörucb  umgebenen,  crft  jüngjt  burd)  ben  53au  einer 
@bauflfee  an  ben  großen  Serfebr  angefchlotTenen  $ifd)erborf,  beJTen  Äirche  laut  SSijTtationä* 

protofott  »on  1541  güial  von  „©cbafen"  mar  (Riebe!,  Codex  VII,  36),  festen  bie 

ö.  Sreöfott)  bie  „^reiwilligung"  tton  jmei  Jjöfcn  burd),  fo  baß  bem  Stfittehnärfifchen 
©choßcatajtrum  »on  1624  jufolge  l)ter  ftatt  15  nur  nodb,  13  gtfci^er  faßen  (®eb.  ©raatö* 
archiü).    3m  18.  3abrb,unbert  waren  ©utöl)crren  bie  o.  ̂ ring  unb  v>.  2ÖartenöIeben, 

benen  im  19.  3abrbunbert  bie  ».  b.  Jpagen  unb  o.  3düenö- 

leben  Qu  ̂ cboüefyne  im  Äreife  3erichovo  II)  folgten. 

fitrdje,  moberi^gotifcber  SBacfjteiubau,  1830  nach 
einem  53ranbe  errichtet,  ber  Surm  erft  1849. 

2>ie  jmeite  ©lodfe  uon  0,74  m  Durchmeifer  mit 

3nfd)rift  am  Jpalä  in  gotifdien  ?0?inuöfeln:  „Verbum. 

domini.  manet.  ine.  ternum.  Anno  domini  1578."  Uli 
5rennung$jeid)cn  abrcedjfelnb  eine  große  Traube  unb  ein 

@ngel.  3(m  langen  $elbe  ein  rol)  gcfcrmittener  ÄrujijtjuS 
unb  brci  93rafteaten. 

3166.  ioo.    «Päroefm- 
@tuljl  tu  bev  .fiivcfte. 

Pt^Xttli  ©orf  mit  jrcei  Rittergütern,  22  km  oft* 
norboftüd)  uon  9tatl)enoH>.  1003  Sinm.  (cinfd)!.  ̂ aulinen* 

aue),  ?anbgem.  647,  ©utöbej.  2212  ha. 

2Cnt  5.  X'c^cmber  1335  üerüeb,  SD?arfgraf  8ubtt>tg  von  Söraubenburg  einem 
Äopialbud)  ber  33ranbenbnrger  Sogtct  im  ©ebeimen  ©taatöard)iu  jufolge  ben  ö.  Rocfyom 

bie  33cbe  in  „^PoJTin"  ober  „^efTin",  einem  £>orfe,  beffen  3?amc  roob,!  mit  flarotfd) 
pes  (Jpunb)  jufammenl)ängt  (Riebet,  Codex  X,  121).  3m  ?anbbud)  Äaifer  Äartö  IV. 

tton  etwa  1375  crfd)einen  bie  fd)on  1359  nrfunblid)  in  SScrbinbung  mit  „^Pojjin" 
genannten  33rcbon>£  im  33cft>3  bebeutenber  @crcd)tfamc,  unb  and)  Fritze  de  Knobelik, 

beffen  @cfd)(cd)t  jitcrft  in  einer  llrfuube  tton  1316  ern?äl)nt  mirb,  befaß  f>iex-  einen 

<%of  mit  4  greibufen.  ©igmitnb  x>.  Änobtof  nntrbe  in  „^offln"  laut  einer  nod) 
beute  im  Q3c|7§  ber  gamilic  bcftnblicben  Urfunbe  am  ©onnabenb  öor  Snuocaöit 

(7.  STOdrj)  1416  burd)  Äurfiirfi  ftriebrid)  I.  bcfcl)nt;  öicr  3abre  barauf  erfolgte  bie 

33elel)nung  mit  bem  Jpanbberg  bei  „33rebifom".  ^eflTiner  Urfunben  fomie  Äopiarc  unb 
?el)nöaften  im  ©cl).  ©taat£ard)iü  unterrid)ten  über  bie  53efebniing  ber  v.  Änobtaud)  unb 

anberer  2Safa(len  mit  ?cr)nfrücfcn  (Rep.  78.  42:  1536  sequ.  Änobeloch  ju  ,/pojTin"; 
Rcp.  78.  II.  K  43:  1687  bie  Äettmig  ju  ,/Peffin";  Rep.  78.  II.  K  90:  bie  Änobelod) ). 
5Bte  «erbettelt  ber  55eftjj  roar,  gebt  auö  einem  23eqeid)ni3  ber  Ritterbufen  unb  ?ebn* 
pferbe  auö  ber  jmeiten  Jpälfte  be$  17.  3al)rbunbertä  fyeroor.     Sie  brei  ju  ftellcttbeu 
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?ef)npferbe  »erteilten  ftd)  fofgenbcrmafkn:  je  V2  <pferb  ?f(bred»t  unb  $ang  ».  .ftnobefodiö 

Grrben,  ßarl  ».  Änobefocbä  sI8itroe,  Sttattbiä  ».  Jpüitife.  3nägcfamt  mit  einem  ̂ ferbe 
f)atten  ju  bienen  Srnfl  Jpetnridi  b.  ©rebot»,  Soadum  Xbeloff  ö.  Änobelod),  (Safper 

ö.  Änobetod)ö  $Öitroe  nnb  ßbrifioff  ».  SBarftotff  (®el).  ©taat$ard)i»,  ?Kep.  21.  tffi).  feilte 
ftnb  5  ?(ntcüc  im  Änoblaudifdicu,  ein  Anteil  im  SBreboröfcrjen  33ej7fc. 

^Pcfftn,  befielt  ÄirdK,  1541  Jtlial  »on  SRefeoro,  beute  eine  mater  ifi,  mar  »on  jeher 
fef)r  ftarf  bc»ölfert  nnb  jähtte  um  lt>2l  laut  3  diotffa  tafter  im  ©etyetmen  ©taatöardji» 

17  Jjpüfner  unb  26  ÄofTäten,  um   1*05  freilief)  nur  nod)  8  bjro.  10. 

Wbfr.  101.    ̂ effiu.    .Uirduunn,   .ttetcb  1111b  Jöaubdabc 

15er  einfd)iffige  'iöeiltcü  ber  Strcfje  ifi  anfdjeinenb  nod)  ein  'JKeft  einer 
äftcren  ̂ felbfieinfirdje  »on  ber  SÖrcitc  beö  Surnteö.  £euie  Dadiform  ifi  an  biefem 

in  beutliduu-  ©pur  erfennbar.  Sr  nirb  im  Starben  unb  3übcn  von  hohen  offenen 
Vorhatten  auf  J^ofjfiüfeen,  bie  »on  fd)önent,  ftarfftämmigem  Gffeu  malerifd»  übern>ad)fen 

ftnb,  eingefdjtoffen.  Die  @eitenfd)iffe  bec-  17:5!»  errichteten  breifdjiffigen  .frauptteilo 
ber  Äirdjc  bilben  bie  Verlängerung  jener  Vorhatten  bei  gteidjer  Ziefe.  £ie  |Tnb  gonj 

burd)  Emporen  eingenommen,  bereu  SBrüfiungen  in  langen  SKcthctt  mit  ben  Wappen 

ber  ©utSberrfdmft  »..ttnoblaudi  gefd)mücft  ftnb  Haut  Snfcrjrift  1755;  um  1900  erneuert) 
unb  bereu  burdniebence  Stiele  bie  Dccfe  tragen.  Die  hoben  ̂ enfier  ftnb  im  @tid)bogen 

gefd)lo|Tcn,  bie  äußeren  formen  ein  einfatfjeö  »Barocf  Die  glatt  gepuiue  Dccfe 

jetgt  in  ber  NK?itte  t>aü  SBBappen  ber  ö.  ©rebott).  Die  vier  bae  Sfßappen  itm- 
fdjrocbcnben  Ghigclcbcn  in  .ßodirclicf  jeugen  öon  noioem  Unvermögen.  Biet  Qrngel 

in  gfeidier  'ifuefühvitiiii  ftnb  in  ben  liefen  ber  Derfe  angebracht  (ögt.  Sßantme,  ©.  7). 
Der  $urm  i|i  ein  fpätgotifdicr  ©acffleinbau  CXbb.  101  »  mit  teilroeifer  Ber* 

roenbung  »on  gelbftein,  namentlich  im   "untern,     jn  ben  |tt)ei  unteren  ©efefjoffen  fuib 
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Äreujgemölbe  angelegt,  aber  roobl  nie  aufgeführt  (»gl.  Q3ucfom,  @ol)li£,  Skljoro  unb 

»tele  anbere  £>rte,  befonberö  in  ber  ̂ rignifc).  3«  ber  füböfilichen  ßrde  füt>rt  eine  fleine 

2Genbeltreppe  bi$  etma  jur  halben  Jpbtjc  bei  Surmeö.  ©ein  Äugercö  jeigt  fchöneö  faubereö 
3>acfflcinmaiterroerf  (gormat  29  X  14x8  cm).  Der  Unterfotfel  t)at  Äarnieöproftl.  Die 

glächen  be£<5otfefgefchoflTe$  ftnb  an  ber  2Öeftfeite  burd)  eine  red)tecfige  3Menbe  in  Quer* 

format,  an  ber9?orb*  nnb  ©übfette  neben  ber  Surmtür  burd)  gepugte  Ä'retöbfenben  belebt. 
?(u£  bem  ©ocfclgefcboß  entroiefeht  fid),  bünbig  bamit,  (Jcflifenen,  bie  btö  jum  Anfang 

ber  ©iebel  emporfteigen  unb  bort  ofyne  (Jnblöfung  aufboren. 

DaS  febr  (teile  ©attelbach.  beö  2urme£  trug  einft  einen 

Dachreiter,  belTen  untere  Äonftruftion  noch  im  Dachfhtbl 

fietft  Qibb.  102).  Die  ©challöffnungen  ftnb  gefttppeft 

unb  bafrni  ©tichbogen.  l^ie  obere  Hälfte  beS  ̂ urmeä  ifl 

mit  einzelnen  bauten;  unb  3idjacfmuftern  auS  gefinterten 
Steinen  gefcbmücft  (15.  3abrbitnbert).  @in  ©tiief  bei 

SürbefchlagcS  gibt  Mb.  101. 
2Ütar  mit  Äanjel,  ein  ftattlicbeä  feböne*  Uöerf, 

(lebt  in  SBerbinbung  mit  ber  etroaä  niebrigeren  öjtlichen 

Empore.  3n  bem  feitlidKtt  burebbrochenen  Drnament  be£ 

Äanjclaufbauö  fteben  ̂ etruö  unb  'Pauhtö.  Die  ge* 
munbenen  ©äulen  ftnb  mit  $öeinlaub  umranft  (Saf.  18). 

Saut  3nfd)rift  im  3abre  1700  oon  Sifcblcrmetfier  2Bitte 
in  Trauben  bürg  angefertigt. 

9>atronat$ftut)l  »on  gleidiem  gormend^araftcr. 

iiin  einfacher  ftlberner  Meid)  Qibb.  101).  3«>ei  einfache 

SBronjeIeud)ter/  25  cm  b»d). 

25on  ben  brei  ©lotfen  ftnb  jmei  im  Sabre  1867  »on 

ßoUicr  in  ©erlin  gegoffen.  9htr  bie  mittlere  mit  0,94  m  Durchme(Ter  ift  auö 

älterer  3eit  (um  1300?).  Sie  ifi  eine  ber  ftattlicbjtcn  ©locfen  in  ber  SD?arf  Qibb.  103». 

Auper  bem  <Sd)inud  am  Jpalfc  unb  am  langen  gelbe  trägt  fte  jmei  Snfdjrifrett. 

X>ie  Jpauptinfcbrift  läuft  in  neun  teilen  jmifchen  ben  jmei  ©djnüren  be$  .$a(fe£ 

berum  Qibb.  101).  'iflä  Srennungäjeicfyen  mürben  Üteliefö  oermenbet,  bie  in  $öacb$ 

gepreßt  unb  bem  J?emb  (bem  «KRobell  ber  ©foefe)  aufgeflebt  mürben,  @$  ftnb  jumeift 

SRunbtetfe  mit  ftgürlidjen  Darfrcllungcu.  l^ie  ©egenftänbe  ftnb:  1)  am  Anfang  beö 

Sertc*  bie  Äreujigung  (51)rtfti;  511  ibr  ftrf)  gefeUcnb  barüber  auf  ber  £aube  bie 

©eburt  tShriffci  unb  ber  spetifan,  ber  fein  3Mut  ben  jungen  fpenbet,  unb  nach  unten  ju 

am  langen  gelbe  baS  agnus  dei;  2)  bie  »ier  (5»ange{iflcnfi)mbo{e;  3)  jmeimal  in 

einem  ©echäpap  im  Äretfe:  ein  ©t.  ©eorg  (?),  ber  mit  ?Kunbfd)üb  unb  ©djroert 

bewaffnet,  auf  bem  Drachen  filjcnb,  biefen  befämpft  (nicht  gan$  beutlich);  4)  in 

einem  ©ecb^pag  im  Äreifc  ein  Leiter,  ©ddießüch  noch- ein  größerer  2(bler  obne 

llmrabmung,  ber  fi^enbe  .Onlt»»9  ¥*,  a^ev  ̂ att  aufregt,  borijontal  angebracht 

ijt.  Die  ©chrift  jroifdicn  biefen  Trennungszeichen  i^i  in  anberer  ̂ echnif  h^- 

geftellt.     Tflact)  Anfertigung   beö   9D?antc(3   (ber  ©ufform)  über   bem   Jpembe   mürbe 

<2lb^-  102.    «Pefltn- 
2)ad)ftuljl  bcö  Kircbttirm^. 
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bicfcr  fcnfrcdit  emporgehoben,  mit  min  rtutrbcn  bie  mit  33ebadit  freigelafTeneu 

©trecfen  jmifdicn  ben  '•Kunbfdnlbcn  bttrdi  C5tiirtl3.cn  bcr  SMidtftabcn  in  iiblirf>er  "ißeife  »on 
linfä  nadi  rcdittf  bcfdiricben.  X?ie  $Bortc  |utb  infolgcbcffcn  afä  ©picgclbilb  crfdneucn 
nnb  lauten  riief  läufig 

gclefen  nad)  '„Huflöfitug 
bcr  3(bf ürjungett :  ,,0 
rex  glorie  veni  cum  pace 

saneta  maria  ora  pro 

nobis."  £er  Anfang  ift 
wie  üblidi  btird*  ein 

Ärenj  bc^cidinet.  Tic 
SMidijtabcn  baben  per* 

bcrrfdu'nb  Unjiaidja* 
rafter,  in  ben  Drucf* 

(teilen  Doppelte  Äon* 

titren  nnb  gmifdjen  nnb 
neben  biefen  allerlei 

s???uftcr  nnb  38er* 
Vierlingen.  3»  ibnen 
fügte  ber  .Uünftlcr 
unmittelbar  unter  bem 

.l>alfe  am  oberen  SRanbe 

bei  fangen  Jelbeä  bic 
auo  (feinen  in  ben 

SDtantel  gerieten  Äur|t»; 
budiftaben  beftehenbe 

jnfdu'ift:  ,,Djomiln|u]s 
ih[esu]s  postqufam]  ce- 
navit.  p[anem?].  c[e- 

pit?  .",  b.  h.  ben  'H\u 
fang  bcr  <5'infcl5ung  bee 
bl.  '.Äbenbinahle  CXbb. 
101).  Xud)  fie  i|l  rücf* 

läuftg  ju  fefen.  hinter 
ibr  in  glcidtcr.£>bhe  nnb 

furjen2lbftänben  folgen 

f leine,  aber  fauber  iicjcidincte  Xarftcllungcn  cince  Aifdiee  nnb  einer  .ftanb,  bie  ben  SBedjer 

hält.  2ro$  bcr  '^bmcidutng  von  ben  fonft  iiblidicn  ©ömbolen  be*  hl.  Tibcnbmahltf 
jinb  gftfd)  nnb  33ed>cr  roohl  auf  biefcä  ju  belieben.  Tfnbrcrfcitö  tji  ein  SÖejug  bcr  betbeit 

rarftellungcn  auf  tic  jrotfdjen  ihnen  im  Jpafbfricfc  bargeftclltc  .Kreuzigung  ebenfo  juläffig. 

'Hm  laugen  $clbc  ift  etroaä  tiefer  ttod)  ein  weiterer  plaftifd^er  ©djmucf  an- 
gebracht,   nämlich    in    zweimaliger    ̂ icberholuug    qtierlicgcnbc  ̂ HcdUerfformen.     3n 

3166.  i()3.    IWfiu.    Mittlere  ölorfe  in  t*cr  Äircfoe. 
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jeber  berfelben  ftnb  in  Jpodjrefief  ein  bärtiger  SWann  unb  ein  geflügelte^  2ßet6,  beibe 

mit  Sterfeibern,  gegeneinanber  gebellt  unb  am  rechten  Grnbe  ber  SKedjtedform  nod) 

ein  r>alf>eö,  überecf  gefreUteS  Quabrat  mit  flauem  SSierbfatt  angebracht.  2(u£  biefer 

falben  geometrifcfyen  $igur  ergibt  ftcfy,  ba§  ju  biefem  Relief  nod)  ein  ©egenftücf  ju 
benfen  ift,  baö  jebod)  t)ier  fefytt.   * 

o*.:%örr«rc>  cp-fjrocf  -2 ff)    s7^ 

5ibb.  104.    $effm.    Äivche.    3nfrf>rift  bev  mittleren  ©locfc 

Die  Ul!anbitng  t ft  am  fangen  fteibe  jicmlid)  bünn  unb  bie  ütippe  fcfyon  mit 
einer  gcnujTcn  (SIcganj  gcjctdmct.  Die  3(rt  ber  Aufhängung  nebft  bem  SGBcIf  rül)rt  üon 

einer  3(uöbcfjerung  fyer.  3wci  »cn  ben  Dfyrcn  waren  abgebrodien  unb  ftnb  burd) 

Sifcn  erfeljt,  ebenfo  ber  Älöppelrtng. 

Daö  berrfdjaftlidjc  SBofjnfjaue  auf  bem  9littergute  ber  ü.  Änobfaud)  beftetyt 

auü  einem  oorberen  Jpauptflügef,  ber  an  beiben  Gruben  am  Aufgang  bei  19.  3ab,rl)imbertö 

verlängert  mürbe,  unb  einem  «Seitenflügel  an  ber  Hinterfront  be£  erfteren.  Der  Jpaupt* 
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flügel  bcftcljt  ganj  aui  eichenem  ftadm>crf  in  gfortnen,  bic  in  ihrer  berben  Ur* 
röücf)jTgfeit  faft  mittclalterlidi  crfdicinen.  Saä  Cbergefdjof}  itf  etwa  10  cm  »orgcfragt, 
unb  and)  unter  bem  Qadi  f c (3 1  bic  Äonitruftion  über.  Sic  3>alfcnföpfe  |Tnb  an  ber 

Unterfante  abgcruubet,  ebenfo  bic  Jüllböljer  unb  ©dnvellcn,  bie  außerbem  mit  fd)räg 
cingefcbnütcncn  Linien  in  @hruppen  öon  je  tner  yeruert  (tnb.  2ln  bcn  3d)WeUen  (aufm 

biefe  in  ber  ̂ Mittellinie  ju  einer  'ävt  beralbifdient  3irf$acfmujrcr  utfammen  C?(bb.  I ()•')). 
tiefer  ftlügcl  t jfi:  nidjt  uuterfellert.  (Sr  enthielt  im  (Srbgefd)oß  unb  im  SDbcrgefdjoß  in 

ber  SWittc  je  eine  Siele  jroifdjcn  jroei  großen  Äaminen,  baneben  auf  jeber  Seite  biefer 

8166.  105.    «Peffin.    ftoljfonftniFtionen  Dom  ©ut$6aufe. 

"Sielen  jroei  ©tuben,  alfo  im  ganzen  ad)t  Stuben.  Die  obere  Siele  hatte  1  *»<>•>  nod) 
ihren  urfprünglicbcn  Unterjug  nebfl  brei  jeßt  befettt^ten  Jßolgfäufen  Olbb.  L05).  3(n 

ber  übcrgcfdiopfdMV'clle  bor  Sübfeite  bejtnbet  |Tdi  ein  eingefettet  Stürf  mit  bem  3cil 

einer  3nf(ftrtft  aui  SKenaiffancemajuäfeut,  bie  hei  bem  Um?  unb  tSrrocitcruugäbau 

n>ot)l  511m  größten  3cilc  verloren  gegangen  unb  in  ihrer  jetzigen  UnöOÖflänbtgfeit 

fcbrocrlidi  juöcrläffig  $u  entziffern  i\'t. 
Ser  Seitenflügel  fdu'int  nidit  gleichzeitig  angebauter  fönute  inbeffen  ebenfalls 

nodi  bem  16.  ̂ cihrhunbert  angeboren,  ©ein  .Steiler  ijt  ber  Sänge  nad)  in  jroei  ungleidjc 

Seile  geteilt.  Ser  öfllicfje  jcigt  $unäd)fi  am  .ftauptflügcl  ein  großem  Sonnengeroötbe  in 
voe|tö|tlidier  SRid)tung,  baneben  aber  ein  Sintern  von  brei  fdjmalen  Stidibogcutonncu 

auf  jtarfen  Äorbbogcngurten. 

SBon  .fiunitgcgcnftäubcn  im  Tunern  (tnb  ;u  nennen  eine  2tnjat)l  Truhen  mit 

gewölbtem  Sctfct,  barunter  eine  mit  reidiem  2J?ejfingbefd)tag  öon  1734,  ̂ roci  mit 

(Jifcnbcfddag  von  17  11  unb  1767,  fdilicf;lid»  eine  befonbere-  lange  mit  fcnfrcditeu 

Seitcnvoänbcn  unb  einfi  bemaltem  l'ebcrübcruig.  ferner  3>arorffdu änfe  mit 
eingelegter  Arbeit  unb  gcnuinbencn  gffifen,  ein  ©ofa  unb  jroei  Spiegcltifdic  von 

etwa  1«00,  eine  Xttgaf)!  2B äffen,  ©ilbntffc  ftricbrid)d  beö  ©roßen  unb  feiner 
i^erroanbten,  foroie  einige  flcinere  SEBerfe  von  gfranj   Si rüger. 
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Da£  ©utöbau£  be£  t\  33reborofd)en  ©ute£,  ein  einfacher  jroeiftöcfiger 

2D?affi»bau  mit  ungebrochenem  ''iÖalmbad),  einem  fchroad)  angebeuteten  SD?ittcIrifalit 
unb  einer  Scmpelform  mit  g4achgiebel  im  (trrbgefchoß,  mürbe  1834/35  erbaut. 

$Maue. fHaite,  ©tabt.     1859  dinm.,  559  ha;  @ut$6ejtrf  169  @ttttt>.,  1860  ha. 

Duellen, 

llrfunben.    Die  Urfunben  (»Haue  1  f.)  unb  Äopiatbutheintragungen  be6  ®c\). 
Staatsarchiv^  ju  3?crlin  foroie  bie  j.  33.  in  bem  ©tabtarchiv  ju  3>ranbenburg  rul)enben, 

ferner  bie  magbeburgifchen,  auf  tylaue  bejügfichen  Urfunben 
finb  j.  2.  abgebrueft  in  SKiebelä  Codex  diplomaticus  Brand. 

(VIII,  135  f.;  X,  1  —  35,  186;  B  I,  97,  463;  B  II,  106,  357; 

B  III,  251;  »gl.  V.  "JKaumcr,  Codex  continuatus  I,  225). 
@f)ronifen.  Über  bie  tylane  um  1400  betreffenben 

Nachrichten  «gl.  Jpctbemann,  „'iDiärfifche  @bvonif  von 
@ngefbert  9Öu|terwifc"  (33erlin  1878),  ©.  36,  49  f.,  93  f.; 
ferner  bie  iO?agbcburger  ©chöppenchronif  (l)gg.  von  3antcfe)  I, 
336,  unb  befonberä  Sfcbirch,  „De$  5Bujler»t|  2D?ärfifd)e 

ßbronif"  im  43./44.  3abre£berid)t  be$  ̂ »i(t.  SSereinö  ju 
2IM.  106.    ©tafetficgel  aitö    33ranbenburg  a.  .£. 

bem  17.  3abrhiuibert.  33erfchiebene,    vornebmlich    bie    ö.  Äöntgemarcf    be* 

treffenbe  2frd)iöalten  liegen  auf  ©d)lo$  >pfaue;  ebenfo  auch, 
baö  Urbar  von  1560—1750,  »erfaßt  von  ̂ aftor  ?öfecfe.  golgenbe,  bi$  in$  16.  Satyr* 
bunbert  ̂ urücfgel)cnbe  äfften  be$  ©el).  Staatsarchiv^  fommen  in  Betracht:  SKep. 

21.  66,  SSerjeichniä  ber  ?et)itpfcrbe.  9kp.  21.  125,  j.  33.  2(mt3regiftcr  unb  Snventare. 
9kp.  47.  P  4,  ©djrciben  beS  o.  2(rnimb  an  ben  Äurfürften  vom  1.  IX.  1578  betr. 

ba$  Pfarramt.  Ülep.  78.  III.  P  36,  WtatviUt;  33raugercchtigfeit  1531  —  1536.  9tep.  78.  II. 
G  30,  Za\y  von  1709  (Siegel  ber  @örne).  9kp.  78.  II.  G  34,  v.  ?auer*9Äünd)l)efen. 

9kp.  78.  II.  L  9,  betr.  bie  ö.  Sauer  (mit  Siegeln).  —  ferner  SRep.  78.  42,  fol.  239, 

33elcbnung  beS  ©rfuiigen  auf  bem  „Ä»(3"  von  1536.  9\ep.  92.  V.  C  29,  3>ecfmannö 
Nachlaß. 

Literatur.  ©runbinann,  Ucfermdrftfchc  21be(öbiftorie  (1744),  ©.  115f.  33ecf  = 
m  a  n n ,  33efd)reibung  ber  @{)ur  unb  $?arf  (1751)  1, 3.  Zeit,  3.  Äapitcl,  890  f.  30  6  b,  n  e r , 
©teucrvcrfaffnng  ber  Äurmarf  (1804)  II,  69,  33eil.  85a.  33ratring,  33efchrcibung  ber 
Sttarf  (1805)  II,  101.  3.  M.  ©»bei,  9?ad)richten  öon  bem  ©täbtehen  (Berlin  1811). 
ftibicin,  Die  Territorien  ber  SOTarf,  3.  35b.  (Berlin  1860).  Jpefeftef,  @efd)icf)te  be$ 
@efd)Iechtä  v.  ÄonigSmarcf  (1854).  Fontane,  ftünf  ©chlöffer  (Berlin  1888).  ©tieba 

in  ben  $orfdnmgen  jur  Söranbenburg^reußifchen  ©efchichte,  XVII,  69  ff.  —  Über 
tk  ©ieget  ber  ©tabt  bietet  bie  Jpuppfdje  ©ammlung  im  ©ebeimen  Staatsarchiv 
3(uffdUüffe. 
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©EfrJrhfjte. 
3tt  einer  oom  Braubeitburger  Bifdwf  Norbert  für  Vchuin  aufgeteilten  llrftmbe 

von  115*8  im  ©cbcimcn  ©taatgardnw  wirb  J&einridi  oon  "Plane,  Heinricus  de  Plawe, 
al$  3f»flf  erwähnt.  3n  beut  ̂ >rit)ifcg  beö  Bifdwf  ä  ©iegfrieb  II.  für  ba$  Branbenbiirger 

£>omfapitcl  oon  1216  wirb  „"Plaw"  neben  "Prißerbc  tuib  iKathenow  ald  wejllidier 

©renjptinft  beö  '.Xrcbibiafonatbejirfö  beä  ÄapitcB  genannt;  unter  ben  3e»gen  erfdmnt 
'Jfmalridi,  Pfarrer  oon  'Plane,  Amelricus  plebanus  de  Plawe.  Unter  einer  llrfnnbe,  bie 
ber  junge  STOarfgraf  Dtto  1268  auöjleUen  ließ,  ftnbet  ftdi  ber  s2*ermerf:  „actum  et 

datum  Plawe".  ©o  war  hier  alfo  ftdjerlid)  511  aöfanifdjer  3*it  eine  betttfdw  Burg 
entftanben,  um  bie  \)erum  ftd)  Pannen  aniTcbelten,  bie  oon  einer  befonberen  Äircbe 

auü  geifHid)  uerforgt  würben;  einige  Drtfdmften  ber  Umgegeub  jlanben  \u  bem 

©diloß  in  einem  gewiflen  3(bbängigfeitäverbaltni£. 

d?ad\  bem  2(u$jlerben  ber  '.tfäfanicr  fam  „bat  Sjuü  ̂11  "Plawe"  jufammen  mit  ijeridww 
unb  anbereu  ©tobten  unb  Burgen  unter  ben  (-rrjbifdwf  oon  5)?agbeburg,  ber  aber,  wie 

an*  mandien  llrfunben  beä  Qrrjjliftä  im  s?J?agbebttrger  ©taatöardno  hervorgeht, 

merjrfacf)  ÜBerpfänbungen  vornahm.  "Um  25.  Jfprtl  1370  würbe  "Platte  für  700  5J?arf 
©über   oom  Grrjbifcfjof  ?(lbredu  an  Henning  0.  ©teinforb  unb  anbere  verpfänbet. 

£a$  ©djfofl,  beffen  dauern  fo  gewaltig  waren,  bafs  matt  ber  s3)?agbeburger 

©dwppendjronif  jufofge  „mit  einen  SOBagen  rttmelifen  bar  up  fonbe  varen",  fpielte 
in  ber  Seit  ber  Quigowö  eine  bebeutfame  ?HeUe.  Obwohl  Äaifer  Äarl  IV.  unb  fern 

Sohn,  Äönig  ©igiömunb,  bie  SKedjte  beö  (Jrjbifdwfä  auf  "Platte  1373  unb  I3s7 
audbrücf(id)  anerfannt  hatten,  wupte  ftd)  £ippolb  v.  Brebow  unter  beut  iHegiment 

betf  fdiwaduMt  SRartgrafen  3ob(l  hier  fefljufegen,  unb  ihm  folgte  um  1 100  fein 

©diwiegcrfohu  Johann  0.  OuiBow,  ber  jufantmen  mit  feinem  trüber  X'tetrid)  I  107 

ben  Jpeqog  3ohann  von  Sftetflcnbitrg  gefangen  nal)tn,  ihn  auf  ©diloß  „Flamen"  führte 
unb  bort  lange  in  fdjroerem  ©cfängniä  hielt.  ?)led)  im  SRooember  1113  brachte 

J£>anß  v.  Üuttsow  bie  erjbiftfjöf lidien  üWanncn  ©cbharb  0.  "Plote  unb  'Peter  .ffoBen 

hier  gcfänglidi  ein  unb  preßte  ihnen  „ttad)  vielen  feinen"  KHK)  ©dwcf  böbmifdu- 

©rofd>en  Söfegelb  ab.  T)od)  fd)ott  ju  beginn  beä  folgenbcit  Safyreö"  gelaug  cä  bem 

Burggrafen  Jriebrict),  „bie  böfen  UBurjeln,  bttrd)  bie  Duifcoroe"  gepflanzt,  auäjurotten". 
©ein  Bunbeägenoffe,  ber  dqbifdwf  von  üftagbeburg,  ©untrer  0.  ©diwaqburg, 
umlagerte  bereite  am  7.  g^bruar  ba£  ©ddo#.  Balb  (ließ  ber  Söller  tu  ihm  unb 

legte  mit  ber  „großen  ©üd)fe"  Jßerjogä  gfriebridjö,  bc£  Sanbgrafen  in  Düringen,  bie 
SRauern  nieber.  Jpanö  fudjte  ju  entfliehen,  würbe  aber  in  einem  Bufdie  aufgefpürt 

unb  „in  ber  Äircbe  ben  Slawen,  barin  ber  (Srjbifdwff  feine  .St  n di e  hatte,  in  einen 

©tod  gefegt",  ̂ eidie  Beute  madite  ber  Burggraf  an  ̂ Icifdi,  "ii'ein,  Bier  unb  iOTcth. 
Tie  beiben  ©ieger,  ber  Rottet  unb  ber  Grrjbtfdjof  von  SRagbeburg,  heftellten  juerfl 

1414  ben  bitter  ©üngel  0.  Berten^lehen  jum  ©d>lop hauvtmann,  befdjfoffen  bann  aber 

bie  Befeftigungäroerfe  ju  jerilören,  „baö  ©tetlitt"  felbft  ber  SKarf  jujuweifen  unb  feine 

„3itbchöntngcu"  jwifdien  ber  Wlaxf  unb  bem  @rj(Hft  511  teilen.  3m  "PfaubheiTtj  oon 
,,©lo^"  unb  „©tettfeitt"  war  bitter  2(dum  0.  Stevdom,  laut  Urfunbe  mit  feinem  ©icgcl 

vom   29.  3»ni    1428  im    ©eheimen  ©taatSarcru'o.     Balb   folgte  ber  Äammermeifter 
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Jürgen  ü.  2Öalbenfc($,  bem  Äurfürft  grtebrtd)  II.  1459  befaßt,  eine  neue  33rucfe  bei  bem 

,,©Io§  unb  ©tetlein"  ju  erbauen,  unb  erlaubte,  einen  3otl  ju  erbeben;  alö  er  1469  nad) 
3ah,Ittng  oon  2000  rbcitufrfen  ©ulben  bie  33elet)nung  erhielt,  würbe  if)m  auferlegt,  ba£ 

„feb,r  jerbrocrjene,  oerfallcne  unb  ungefefligte"  ©rflofj  roieber  in  guten  ©tanb  ju  bringen. 

Qlbb.  107.  ©teget  beä  Wchim 
Äerf  oro  (©appenbilb :  @ve ifen= 
flaue)  an  ber  Urf.  ».  29.  Vi. 
1428.  Uvnfcbr. :  S.  Achym  van 

Cerchow. 

Ilbb.  108.  (Siegel  bei  ©eorg 
D.  Sßalbeufelg  (SBappenbilb : 
Grinljorn)  an  ber  Urf.  r>.  16.  IV. 
1531.  Umfcbr.:  [Qe]orgenvon 

Waidenfels. 

©efjeimeä  ©taatäarcbt». 

2(m  16.  3TpriI  1531  oerfauften  bie  oier  ©ebrüber  unb  Settern  o.  $Balbenfcfö  laut 

einer  mit  it)ren  ©iegeln  behängten  llrfunbe  ©drfoß  unb  ©täbtdten  mit  ben  baju 

gehörigen  Dörfern  für  28000  ©ulben  an  -fturfürft  3oad)im  I.  2(u£  bicfer  3eit  liegt 

ein  (Siegel  oor  mit  bcr  Umfcfjrift:  „Richter,  Borgermeyster  und  Schepen  zu  Plawen". 

2(llc  „(finmoner  bcö  ©tetletn$,  ufm  Äieg  unb  ufm  33erge,"  erhielten  1537  oom  Äur? 

fürten  nunmehr  bie  ßrrlaubniö  „ju  brauen  gleich  anbcren  ©tetten";  1559  mürben 
il)nen  jroct  50?ärftc  unb  eine  9lat£wage  bewilligt.  Äurfürft  3oad)im  II.  »er* 

pfänbctc  1560  Jpauö  unb  ©tabt  fomie  and^  baä  „Sdnptt",  ju  bem  bie  »om  ©rfrfoß 
abhängigen  Drte,  it.  a.  trieft,  9?i§at)it,  Siecfom,  geborten,  feinem  ?Rat  ÜJ?attl)ia$ 

o.  ©albern,  beJTcn  fdjöneä  £>lbilb  im  ̂ piattenburger  ©drfoß  l)<*ngt;  oon  befTen 
$Bitroe  löfte  eö  fein  ©or?n  3ol)ann  ©eorg  am  24.  3uni  1575  für  24000  ©ulben 

micber  ein.  Dorf)  fd)on  jmei  3abre  barauf  ging  ber  auf  40000  Jafer  eingefrfätjte 

23eftg  laut  Urftinbe  oom  12.  2(uguft  1577  im  ©el).  ©taatöardnt)  an  bie  ».  3(rntm  über. 

2Son  biefem  3af)re  an  blieb  biefer  „©drfüffel  beö  £anbeß"  bem  ?aube$bernt,  bcr  ftd) 
nur  bie  3ötle  »orbct)alten  blatte,  bauernb  eutfrcmbet. 

£)cr  SD?agbcburger  Somberr  unb  „^b^fan™1"^"  @l)riftoff  ».  ©öme  —  and) 

„©ötyren"  gefdjricbcn  —  erfaufte  1620  Jpauö  unb  @ut  für  80000  2aler  oon  £eon* 

fyartt  o.  2frnimb.  Sßcfonbcrö  oerbängniäooll  für  baö  „©täbtlein"  ^piaue,  bau  laut 
Äataflcr  oon  1624  nur  etwa  88  xh  glorin  an  (&d)t>§  gab,  mürbe  bie  %eit  beö  £)rei$ig* 
jäbrigen  Äriegeö.  £>ie  Äaiferlirfen  begannen  mit  ber  3crftörung  ber  33rücfe,  bie 
©darneben  »ollenbeten  baö  35ernid)tungömerf.  1635  plünberten  bie  ©adbfen.  33alb 

barauf  ängftigten  unb  plagten  bie  „räuberifrfeu  ftarfen  Parteien"  bie  Äie^er  in  ber 
furcrjtbarften  ®cife,  mie  auö  einer  53ittfd)rift  »om  12.  Sanitär  1639  an  ben  Äurfürften 

©eorg  $Btll)cfm  l)er»orget)t. 
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Der  Wohltäter  für  ̂ Mcutc  würbe  jwci  SD?enfd)cnaftcr  nach  bem  .Kriege  ber 

^Prcu^tfc^e  ?0?tnifter  ̂ rtebricb  ö.  ©örne  (1670—1745).  Der  sIöieberaufbau  bed 
©djloffeö  unb  ber  93rücfe,  bie  3(ntcfluncj  einer  auf  furje  3ctt  berühmt  geworbenen 

^PorjeUatts  unb  ©teinjeugfabrif  waren  fein  $Berf.  Huf  feine  Anregung  bin  nahm 
Äönig  grtcbricb  II.  gleid)  nad)  feinem  iKegierungäantritt  ben  93au  eineö  ftanalö  in 

genau  weltlicher  9iid)tung  jur  (Jlbc  r>tn  in  Eingriff.  3m  Frühjahr  1746  fubr  ba£ 

erfte  ©dnff,  mit  ©alj  au$  ben  ©dwnebecfcr  ©alinen  befradjtct,  burd)  bie  flauer 

©chfeufe  in  bie  £aoel. 

1765  fam  platte  für  160000  Safer  an  ben  £>ber(ten  $ötlt)e(m  ».  Inhalt,  einen 

natürlichen  ©ot)n  beä  ̂ 3rinjen  ©ujtaü,  beö  ältejtcn  ©obneö  beä  a'ten  Deffauerö. 
Der  neue  Spevv  führte  ein  oon  50l,fa,te  anfchaulich  gefchüberteS  ©d)re<fen6regiment. 

Freiherr  o.  ̂ auer^ünd^bofcn,  ein  in  ben  '^(beläjtanb  erhobener  Äriegä?  unb  Domänen* 
rat,  laufte  (Ich  b)ier  1793  an.  3?ad)  bem  Sobe  feiner  "iBiriüe  1839  erftanb  Jpanä 
Valentin  ̂ crbinanb  ©raf  ü.  Äönigömarcf  baö  ©cbloß,  ihm  folgte  1849  fein  ©obn 

J?an$  ßarl  albert,  ©efanbter  in  Äon(tantinopel  (f  1876),  unb  fobann  ber  1911  ge* 

ftorbene  ©raf  @arf  Jpanö  (Jon|tantin.  Da  ̂ d)loö  ̂ piaue  nebft  bem  ©ut  junt  fiibev 
fominig  gemacht  worben  ift,  befielt  nunmebr  jwifdjeu  ibm  unb  ber  alten  märfifdien 

gamilie,  alö  beren  erfter  Heinricus  de  Cungismarck  in  ber  50?arf  bereite  1225  ur? 
funblidi  erfcbeint,  ein  fefter  3nfammenbang.  Qaü  an  einer  Urfunbe  öon  1296 

bängcnbe  unb  im  Seile  „©eitprigni^"  (©.  XXXVI)  abgcbilbetc  sIÖappen  i|t,  feitbem  ber 
@rbbofmei|ler  ber  Äurmarf  Jpani  Valentin  ̂ frbtnanb  am  3.  9)?ärj  1817  unter  Serleibung 

beö  ©appenö  ber  1651  gegraften  unb  1694  unter  tragifdien  Uinftänben  erlofdjenen 

fdjwebifdjcn  Sttiw  baö  preußifd^e  ©rafenbiplom  erhielt,  oeräubert  worben. 
3m  ®egenfa$  ju  bem  ©diloß  unb  feinen  ißewobnern  ftanb  bau  frg.  „adlige 

SWebiatftäbtdKti",  bcffen  3flagi|trat  noch  1560  ben  2(bler  mit  ber  Umfchrift  „Sigillum 

civitatis  Plawe",  1637  ben  Doppctabler  im  ©tegel  fübrte,  mebr  im  ©chatten,  ©cbon 
längjt  waren  bie  QMirgmannen  mit  ben  ̂ ifcbern  auf  bem  ,ft ieg  ju  einer  einbeittidien 

©cmcinbc  oerfdnnol^en,  unb  biefe  unteritanb  btä  jur  ©teiufcben  ©täbtcorbnttng 

»öllig  ber  ©eriditäbarfeit  beö  ©ddopberrn.  9?abrung£$iv>eige  waren  oornebmlid) 

gifdierei  unb  2ftferbau.  Um  1800  wählte  man  8  @ang*  unb  10  ̂ albfoffätcu  fowic 

28  ̂ ifcher.  3fu§crbem  boten  bie  „Jpauelpaffage"  unb  bie  ©chiffabrt,  in  neuerer  Zeit 
auch  bie  3iegcleien  ©elegenbeit  ju  einigem  SSerbienft.  Um  1750  jäblte  ber  „flctnc  unb 

unregelmäßig  gebaute"  Drt  581,  um  1800  714  Einwohner;  um  1860  wohnten  hier 
in  195  ©obngcbäubcn  1568  SDceufd^cn.  3»  beginn  bee  20.  3abrhunbertä  überfchrttt 

bie  SJSewobnerjabl  bau  jweite  Saufen b,  i|l  aber  feitbem,  $umci|T  wohl  wegen  ber 

fd)(ed)tcn  2>erfebröt>erhältni|Te,  jtemlid)  bie  gleidie  geblieben. 

Über  bie  firdihdu'ii  iuTbältuilTe  unterriditen  bifdu'flidic  ©teuerregifler  oon 

1527-1529  Ogl.  (Surfdimann,  „Dtöjefe  33raubcnburg",  ©.  430):  in  ber  untrer* 
firdie  ju  „^lawe"  bcilanbcn  tner  bem  gabian  unb  ©ibaftiau,  bem  Seidjnam  ßbrtfli, 

ber  bl.  Sungfrau  unb  ber  bl  '^Inna  „in  castro  geweihte  Altäre";  halb  rrat  aber  ein 
©anbei  ein,  wie  auö  bem  •^ifitation^protofoll  oon  1511  fyeroorgebr.  Damals  mar 
ber  ̂ turfüril  Patron,  heute  ift  cö  ber  ©raf  o.  Äönigemarcf. 



128 3ßcftt)Ooellaiib. 

3fo}W£vapfjie. 

'Plauc  biibete  fd)on  in  febr  früher  3eit  einen  wichtigen  Übergangäpuuft  über 
bie  Jpaücl  C2fbb.  109).  3?amentlid)  fo  fange,  al$  bie  2tttftabt  Sßranbenburg  ben  Jpanbelä* 

oerfebr  jwtfdjen  SWagbeburg  nnb  bem  Dften  »ermittelte  unb  bie  Jjeerftraße  ftd)  b,ier  auf 

ber  9?orbfeite  ber  Qavel  l)ielt,  war  bie  flauer  SÖrütfe  »on  großer  33ebeutung.  <&ie  wirb 
bereite  tra  3ab,re  1243  urhmblid)  erwähnt  unb  b,at  im  ?aufe  ber  3ab,rb,unberte  ein 

mecrjfehjotfeö  ©d)irffat  gehabt.  3m  3at)re  1459  mürbe  fte  burdi  ®eorg  ü.  $öa(benfef$, 

ben  bamaligen  3ut)aber  beä  ©d)(ojTe$,  neu  erbaut,  9?ad)  mehreren  3er|törungen  im 

dreißig jäbrigen  Äriegc  mürbe  bie  flauer  S&rücfe  in  ben  3at)ren  1652  unb  1713 
mieberfyergeftellt,  brannte  aber  im  3al)re  1806  mieber  ab.  Die  jefcige  beftebt  erjt 

feit  1906. 

''Mb.  109.    Wane.    ©tabtplan  (1  :  10 000). 

3um  ©dnifce  ber  Sßrürfe  unb  §ur  Srfyebung  eincö  bamit  üerbunbenen  3olleö 
beftanb  minbcjtenä  ebenfo  lange  mie  fte  felbft  baö  bereite  im  3afyre  1216  unter  ben 

märftfdjen  Söurgen  aufgezählte  ©d)loß,  bejTen  gefd)id)t(id)e  SBebeutung  unb  tcilmetfe 
3erftörung  mit  ber  9?icbcrmerfung  ber  O.uigoroö  in  engem  3ufammcnl)ange  fret)t.  (£ö 

(tanb,  mie  nod)  bau  heutige  <3d)fot3,  fübltd)  »on  ber  Jpeerftraße  am  mefHidjen  Ufer 
beö  ©ceö,  ber  (td)  t)ter  mieber  jum  g^uffe  »erengt.  3m  einzelnen  fd)einen  freilidt 

meber  ber  beutige  3ug  ber  l'anbfrraße  nod)  bie  ?age  ber  gegenmärtigen  93rücfe  ben 
urfprüngttd)en  $erbä(tnijfen  ganj  ju  entfpredjcn.  Sa£  ©d)(og  mirb  in  unfercr  3eit 
in  einem  auffaUenb  meit  norbmnrtö  auöbiegenbcn  33ogen  won  ber  ©träfe  umgangen; 
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floröffite. ilMjirtrt. 

einft  hat  e$  feinen  s)>la$  jebenfallö  unmittelbar  neben  Strafe  nnb  ißrücfe  behauptet,  wie 

e$  für  bereit  Überwachung  unb  etwaige  Sperrung  notwenbig  war.    'iütch  fdieint  ber  jeist 
bem  ©d)foffc  unb  ber  3>riicfc  $unäd)ft  liegenbe  2eif  beä   Drteä  nidjt  |itr  urfprüng; 

liehen  Anlage    »<)6rt  ju  b,abcn,  ba  bie  alte  rotnanifche  -pfarrfirdte,  bie  bod)  alä  jum 
jfern   ber   ©icbefung    gehörig 
betrad)tet   werben    muß,  famt  ä^^^ÄK^V 
ihrem     ̂ rtebhofe     unb     bem 

sprebigerfyaufe  ganj  im  ©üb^ 
weilen  unb  burd)  ben  großen 

^Parf  bcö  ©diloffeä  oon  biefem 
getrennt    liegt.     3«»äd)ft   ber 
J?ayel  lag  ohne  3weifel  etitjl 
ber  im  Sahre  1639  urfunbf  idi 

erwähnte  Äieg  (©et),  ©taattf* 
ard)i»,   9icp.  21.  125).     3(uf 
it)it   b$w.  ben  »on  ber  Äirdie 
enrlegenjten  5cil  be£  Drteä  be* 
jteht  fid)  wohl  bie  Söemerfung 
3>etfmann£,    baß    im    3ahre 
1755    nicht  nur  ältere  wüjte 

©teilen  bebaut,  fonbern  über* 
bic£  $ehn  Käufer  neu  errichtet 
werben  feien.    £»er  »on  93rat* 

ring   alä   ffein    unb    unregel* 
mäßig  gebaut  bcfdiriebenc  £)rt 
fdjetnt  burdi  baö  ganje  Mittel- 
alter    hinburdi    nid)t   befetfigt 

gewefen  ju  fein.  (5r(t  im  3ahre 

1749  würbe  er  mit  ̂ Palifaben 
umgeben.      31udi   »on    bereit 
l)6ren  wir  erjt  in  biefer  fpäten 
3eit,   bie  eine  Söcbcutung  afä 
3}efejtigung£wcrf    anschließt. 

J'STeUB^ftn'JloTtrrtfk. 

9I6b.  HO.    Waue.    Äirtfee.    ©nuibiif;  unb  Jeil  ber  s)lorbffite. 

3znkmalzv. 
£)ie  fiirrfjc  war  urfprünglicrt  ein  fchlicbter  romanifdier  Qacffieinbau  au$  bem 

Anfang  beä  13.  3al)rbunbert$,  etwa  um  1220,  beftchenb  mit  einem  Vangbaufe, 
belfen  ©runbriß  im  Sichten  ba$  Verhältnis  »on  1  :  2  hatte,  unb  einem  eingejogenen 
Sb,or  im  Verhältnis  »on  2:3  (Hbb.  1 10).  Sßcibe  Seile  hatten  gerabc  3>alfenbecfen  unb 
feine  ©trebepfeiler. 

Von  (Jinjelformen  haben  |7d>  au$  ber  erften  Oaugeit  erhalten:  $unädijt  ein 

getbftemfocfel  mit  gefaxtem  33acf|Tein»rojtl,    bann   ein    jefct  »ermauertee  9tunbbogen* 
Äunftbfnfm.  b.  «roo.  55rbbj.    II.  1.    löcrtftaotllant.  9 
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portal  an  ber  9?orbfeite,  bc|fen  33ogen  mit  einer  t)od)fantigen  ?äuferfd)id)t  auü  gebogenen 

$orm|teinen  umrahmt  ift.  2)aö  ̂ Portaf  liegt  in  einer  öierecfigen  STOauerüerftärfung 
»on  9  cm  23orfprung.  Über  it)in  war  etnft  ein  ©d)u(3bad)  ober  ein  33orbau  mit  ©attef* 

bacb,  beflfen  ©pur  nod)  (td)tbar  ift  Qibb.  110).  ün  ber  9?orbfeite  beö  ©d)iffe$  roie  auch, 

am  @()ore  fiinb  noch,  ©puren  ber  urfprüngücben  9Uinbbogenfcn(ler  erhalten.  £>id)t  über 

biefcn  ̂ enftern  folgte  ber  ©cftmöfrieS,  ber  auf  unten  abgerunbeten  Äonfofen  ofyne 

weitere  ̂ ormfteine  gebifbet  ift,  unb  jwar  teifö  aU  burchfefdungener  £>reietffrieö, 
teiU  alö  einfacher  Dreietffrteö  mit  beutfcfyem  53anbe  barüber  Qibb.  110).  3(n  ben 

@nbcn  lauft  er  in  breite  (ütflifenen  auö.  2)aä  33atfftcinformat  ber  romanifeben 

Seite  ift  27X12X8  b\3>  8,5  cm.  Die  $ugen  waren  gtatt  aufgetrieben  ebne  Ütiljtinien. 

3m  3nnern  bat  ftd)  ber  balbfreiöförmige  Triumphbogen,  wenn  aud)  in  etmaö  »er* 
ftümmelter  gorm,  erhalten 

3  weite  33 a u j c i t.  ©owobt  baö  etwaö  größere  33acfftetnformat  afö  and) 

bie  burchgebenbö  angewanbte  Jorm  be#  ©pigbogenö  bejeidmen  bie  mat)rfcf)einlid) 

nur  wenig  fpätere  2üiöfübritng  be$  weltlichen  ©icbcfbreiecfö,  baö  buref)  bie  3(norbnung 

feiner  QMenben  in  mehreren  etnjefnen  ©torfwerfen  feinen  frühen  @barafter  erweift  unb 

ttidjt  erft  bem  Umbau  berÄircbe  im  16.  3ab.rt)itnbert  angeboren  fantt.  Dafür  fprtd)t 

and)  nod)  ber  woblerbaltcne  Dad)ftttbf  be$  ©cfyiffeä,  ber  nod)  ganj  in  ber  2(rt  be£ 

13.  3ab,rl)unbertö  auö  Äiefernbofj  gefügt,  aber  mit  eichenen  ©treben  oerfeben  tfi. 
©eine  ©cfparre  ftnb  1,30  m  rwneinattber  entfernt,  feine  ?ang£oerftrebung  beflebt 

nur  in  einigen  ÜÖinbfattcn  in  ©tärfe  ber  Dad)Iatten,  bie  an$en  in  bie  ©parren 

cingebtattet  ftnb. 

dritte  33aujeit.  3m  16.  3abrl)unbert  mürbe  bie  Ätrcbe  einem  Umbau  unter* 
jegett.  dtad)  einer  früber  am  öfUicben  ©cfjiffäpfeifer  üorfyanbenen  3abreSjabf  (»gl. 

Sßergau,  ©.  568)  würbe  er  wobt  1570  aufgeführt.  @'r  beftanb  l)auptfäd)(id)  barin, 
va$  baS  ©d)iff  auf  brei  ncuaufgefül)rten,  quabratifdien,  gefallen  Pfeifern,  auö  betten 

bie  kippen  ofyne  Äampfer  rjerauätreten,  in  ad)t  3ocf)en  gewölbt  mürbe  Qlbb.  110). 

Daö  Scippcnproftf  ift  einfad)  gefehlt,  aber  —  befonberS  im  Sergfeid)  ju  ben  fd)fanfen 

Pfeilern  —  fel)r  fd)wer.  2(ud)  ber  Sbor  erhielt  jwei  einfacbe  Ärcujgewöfbe.  2(ußen 
mürben  bem  93au  tiefe  ©trebepfeifer  angefügt  unb  mitten  jwifeben  je  jmei  rwn 

ibnen  ein  großem  ©pt^bogenfenfter,  be$eid)ttenberwcifc  ol)tte  irgenb  eine  Äanten* 
proftlierung,  eingebrochen. 

©pätcr  mürbe  bie  Mixd)c  mehrfach  tteränbert  burd)  ben  Grinbau  boppelter  Emporen, 

burd)  eine  Grrweitcrung  nach,  9?orbojtcn  in  minberwertiger  3(uöfüb,rung  im  3ab,re  1715, 

burd)  eine  33abrenfaminer  im  SBeflen  unb  eine  (Jrbbcgräbniäanfage  im  ©üben  au$ 

neuefier  3cit.  3m  3al)re  1719  mürbe  bie  Uhr  öom  ©erdoßturm  auf  ben  Äird)turm 

gebracht,  biefer  aber  im  3abre  1776  neu  gebaut,  dv  hatte  (leben  ©toefmerfe,  öon  betten 

jmei  auö  J?of$  bejtattbcn,  unb  mar  mit  ©dnnbeln  gebeeft.  1828  mürbe  er  abgetragen 

unb  im  3ahre  1848  getrennt  von  ber  Äircbe  im  9?orboften  freijtebenb  errichtet. 

1862  mürbe  bie  Äird)e  auögebelTert  unb  eine  ©afriftei  auf  ibrer  ©übfeite  abgebrodhen. 

Der  'iütaraufbati  i|t  ein  Epitaph  auö  bem  Anfang  beö  17.  3abrb,unbert$, 
baö  btö  1862  am  Dftenbe  ber  ©übmanb  ber  Äircbe  r)ing  (2af.  19).  Sie  ®egen* 

(tdnbe  ber  9)?armorreIiefö  ftnb:  im  f0?ittcffe{be  bie  Äreujigung  iu  ftgurenreietjer  Dar* 



5öcfH)aücllanb. Scifd  19. 

sl>laue.   Slltawufbou  in  Der  Äirck. 
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316b.  in-    IMauc    5?ircftf,  9te(tef8  rem  Sfltarauf&au. 
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Slbb.  112.     platte.     gemalter  Staiifenfvie*  untcv  ber  Decfe  im  @f)or  ber  Äirrfie.     CSJfafeftab  1:20.) 

jrellttng,  in  ben  Seitenteilen  @l)riftt  @e6urt  unb  üjofyanneä  ber  Säufer  in  fefyr  jier* 
fidjem  SD?a$jta6,  ̂ igurenbobe  15  cm  (2(66.  111);  im  9tunbfd)t(b  ber  Sßefrönung  bie 

Himmelfahrt.  2(uf  ben  ©eft'mfen  mehrere  allcgorifcfye  Figuren,  j.  35.  Mugtjeit,  ©tärfe, 
?ie6e.  Daö  o6ere  Äreuj  fcfyeint  eine  moberne  Erneuerung  ju  fein.  23on  ber  Äreujigung 
finb  bie  6eibcn  Äreuje  mit  ben  ©cfyädjcrn  entfernt.  3n  ber  ̂ rebeila  ber  Donator 
mit  feiner  ©emablin. 

Der  Hauptteil  beS  früheren  TlltarS  bdngt  hinter  beut  jc^igen  an  ber  Dftmanb.  Qrr 
tft  »on  1618,  au$  Hofj  gefertigt  unb  gemalt.  £>a£  Ornament  ijt  im  Ä  norpelftil  gebalten. 

Sie  Äanjel  an  ber  ©übwanb  tft  im  ©pätrenatffanceftil  au$  Ho($  gefertigt 
unb  an  bcn  (Scfen  mit  ©dulden  befegt.  3n  ben  Füllungen  6eftnben  |7d)  bie  gemalten 
Figuren  ber  (üröangefiften  in  origineller  Äuffaffung  unb  tüchtiger  2(uSfübrung. 

(5itt  gut  erbaltener  Sauf  eng  el  mit  ocrgolbetem  Jpaav  tft  in  einer  Kammer 
an  ber  9?orbfeite  aufberoabrt. 

2Öol)l  Anfang  be£  15.  3aljrl)unbert$  mürbe  bie  Äirdhe  mit  einer  beforatiimt 
Malerei  auögefdmtücft,  »on  ber  nod)  mehrere  9te(te  erbalten  |Tnb.  Den  Qijor 
fdjmütfte  unter  ber  Decte  ein  breiter  $rte$  in  fall  romanifterenben  formen  unb  ben 
färben  weiß,  grau,  grün  unb  rot  Cllbb.  112).  Der  Triumphbogen  mar  mit  in  rot 
gemujlertcn  Duabem  eingefaßt,  unb  ber  Unterteil  ber  3Bdnbe  jeigte  eine  2(nbcutung 
»on  galten  eineö  $ßanbteppid)$  »on  1,74  m  J?bb,e  in  fd)fid)ten  roten  Linien.  Der 

2Banbton  fdjeint  gelblid)  meig  gewefen  ju  fein.  2Son  ber  Malerei  beä  ©cfytflfeS  be* 
ftnbcn  (td)  nod)  bebeutenbe  9kfte  über  ben  ©cmöfben  an  ber  ̂ Öeftmanb.  2(ii  ben 
?dng£feiten  waren  bid)t  unter  ber  Decfe  je  fünf  anndbemb  magerest  fd)tt>e6enbe 
^ngefgeftalten  öon  üerfdjiebcnarttger  3etd)nuttg  gemalt.  3fyre  ̂ lücjef  maren  futyn 

ausgebreitet  ju  mächtiger  Älaftcrung,  bie  ©d)mungfebern  an  ibren  (*nben  lorfer 
»oneinanber  gefpreijt.  3n  ben  Hdnben  btelten  bie  (Sngel  feid)tgefd)mungene  ©prudv 
bänber,  beren  fpdrlidje  SflinuSfclrefte  bie  3eit  nad)  1370  bejeidjnen.  Serfdnebenartige 
ftilifterte  ̂ Bolfenmotiüe  begleiteten  bie  Figuren  unb  fd)foffcn  )Te  »ennutlicb,  ju  einem 
Jriefe  öon  gut  1  m  Höbe  jufammen  (3(bb.  121).  Die  5Befb  unb  Dflmanb  jeigteu 
als  oberen  3(bfd)lug  jroet  »erfd)iebenc  ornamentale  Briefe  (3(b6.  113  it.  115). 



$Be|lt)aüclianb. Safel  20. 
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Mb.  na.    tylauf.    Ätrcfee.    %mi  an  bev  Oflmanb  M  <Sdnn<6  über  bem  £rtump&6 

oa.cn. 

3166.  114.    Diane    Gftrifhuttopf  auä  bei  SBanbmaleret  an  tex  2ße(hvanb  bei-  Äirche. 
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3166.  115.    Diane.    Sivd)t.    3innenfneä  an  ber  üßcftroanb  M  Scbiffce. 



13i 
SüejtfjaoeUanb. 

Hie  umfangreiche  2öanbmalerct  an  ber  $Bcftn>anb  be$  ©cfyiffeö,  beren 

Ütefte  erfr  in  ben  legten  3al)ren  jum  93orfd)etn  gefommen  (Tnb,  flammt  ebenfalls 

auü  bem  15.  3at)rl)unbert.  Den  ©egenfranb  ber  etroaS  unrul)igcn  Äompofttion,  bie 

feitlid)  von  großen  gemalten  gialen  (?)  unb  oben  »on  einem  Briefe  mit  3innenmotiü 

rcd)tccfig  umrahmt  wirb,  btlben  bie  SD?artent>erf$euge  @t)rifti,  unb  jmar  in  bem  weiteren 

©mite,   in    bem   baö   fpätere   SO?ittelafter   ben  SSornntrf  autfgcfraltct    l)at   (Saf.  20). 

STOan  erfennt  jtmadijl  am  ftnfcn  Staube 
beS  33ilbcä  Äönig  JperobeS  mit  ber  Ürone 
unb  einen  SD?ann  mit  groger  3Mfd)of3mü$e 

(Äaiptjaö  ?),  beibe  al6  $3ruftbilber  bar* 
gebellt.  Darüber  folgt  ßtyriftuö  mit  ber 
@lorie  auf  bem  ©dntmßtudje  ber  $eronifa 

C2fb6.  114);  red)t£  baneben  etwaü  tiefer 

3ubaö  unb  ßr)riftu3  ftd)  füffenb.  Unter 

bem  3ubaöfu$  ffebt  man  einen  @ngef,  ber 

bie  üicrfträt)nige  ©ei$cl  tya.lt,  barü6er  oben 

^wei  Slöcfe,  üermntlid)  bie  ©emdnber 
(5t)rifH.  Grtroaö  unterhalb  red)t$  l)ält  ein 

ßhigef  eine  ian^e,  an  ber  ein  bfutenbeä 

J?erj  freeft,  weiterhin  ein  anberer  bie 
Dornenfrone.  Darunter  folgen  ba£  93ruft* 
bilb  eineö  SD?anne£  mit  pfyantafrifdjer 

Äopfbebecfung  unb  fd)Iie§(id)  eine  roeibHcfye 

$igur  mit  ©Torte  unb  ©djriftbanb  in  ben 
Rauben.  3(uf  ber  rechten  ©eite  gegen 

Siorbeu  erfennt  man  beutlid)  eine  ©djrour* 

fyanb,  baruntcr  einen  (Jngef,  ber  bie  Leiter 
hält,  unter  ber  ein  roter  J?at)tt  fräl)t. 

3n  ber  nädiften  9tei(]e  baruntcr  erfd)eint 

ein  ̂ weiter  Chtgci  mit  ben  brei  ÄreujtgungS* 

nageln,  UnH  bawon  ein  33eif,  ein  Qhigclflügcl  unb  eine  3ange.  Die  Jpauptfarben  beö 

auf  ben  ungefärbten  ̂ ußgrunb  gemalten,  fdjroarj  fonturierten  33ilbe3  ftnb  bunfef* 
unb  l)ellrot,  ocfergelb  unb  falteö  grün. 

Äeld)    Cübb.   116),   Silber  »ergolbet;    ber   nod)  burdhauö   gotifd^e   $uß  jeigt 
jtt)ifd)en  ben   3apfen  bc6  Äuaufeö  fleine  ?ön>enfopfc  alö  Vorboten   ber  SRcnaiffdnce. 

©rabffein  cd  SO?attt>taö  ».  ©albern  (f  1575)  mit  bem  lebensgroßen  Relief* 

bifbe  bc£  Verdorbenen  in  üoller  SRüftuug  Qibb.  117). 

lin  ben  Reibungen  be£  Triumphbogen^  bie  Äinber*©rabfreine  ber  GrJifabctf) 

ö.  2lrnimb,  f  1614  (2lbb.  118),  unb  ber  SBcrtfja  ©epl)ia  ü.  3(rnimb  (f  1618),  mit  ber 
Darftellung  beiber  in  Relief. 

©rabftein  beö  ?conl)arb  ».  3frnimb  (f  1620)  mit  ber  Darjrellung  bei  Verdorbenen 

in  »oller  Lüftung,  mit  feltfam   verbreiten  ftüßcn,  feine  ©anbftcinarbeit  Qibb.  119). 

2(bb.  116.    %Maue.    Seid)  in  ber  .fitvebe 
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©rabftein  be$  (5l)nflopl)  ».  ©örne  (f  1638),  mit  bem  95tfbe  beä  a.?cr|lorbcticn  in 

ganjer  ̂ igur  ohne  Ornat.  3"  feinen  Jüßen  baö  ffiappen  unb  eine  Äartufcfye  mit 

©prud)  (2fbb.  120). 
2)  en  final  beö  ©rafeit 

$r.  ÜBüh.  £anä  ö.  Äömgä* 
maref  (f  1861).  Der  in 

feiner  Umgebung  frembe,  ben 
nahen  3(1  tar  becinträdtfigenbe 

gotifdic  3Crdjitcfturaufbau  mit 

©tmperg  enthält  in  ber  mitts 
leren  9?ifd)e  bie  lebensgroße 

$igur  beö  Verdorbenen,  üou 

Ätö  mobellicrt,  in  Saud}* 

hammer  in  SBronje  gegoffen. 
2ie  ©lotfen  finb  1662 

oon  ©imon  Äolle  ju  ©ranben* 
bürg  unb  1086  »on  SO?artin 

Jpein&e  gegoffen. 

2)a$  ©djlofe.  dlad) 

ben  äußerft  fpärltcbcn  'änbalti* 
puuften,  bie  fld)  für  bie  ?agc- 
befrimmung  beä  mittel  alter* 
liehen  ©cfy [off ei  bieten,  muß 

man  annehmen,  ba§  ei  im 

allgemeinen  auf  ber  ©teile  beä 

jefeigen  geftanben  tyat. 

©elbflocritänblid1  mar 
ba$>  ©djloß  mit  einem  (Kraben 

umgeben,  wie  audi  Q3ctfmann 

berichtet,  mit  ber  Jpin^ufügung, 

ba§  man  nur  burrfi  einen 

etnjtgen  3Bcg  $um  ©diloj? 

gelangen  founte.  2fud)  kniffen 

roir,  baß  ber  ©raben  erft  nad) 
1705  unter  Wilhelm  öon 

Vlnhalt  jugunften  von  ©arten; 
anlagen    .jugefdnittet    voorben 

ifl.  25a  biefe  beim  Neubau  bcö  ©diloffcö  in  ben  fahren  1711  — 17  M»  (Idier  nid)t 
in  oeränberter  ?age  neu  angelegt,  fonberu  in  ben  alten  3ügen  beibehalten  mürben, 

fo  folgt  fd)on  hierauf,  baf)  tai  Dui$owfd)fof  jtemitd)  genau  auf  ber  ©teile  bcö 

jefctgen  (taub,  jebodi   nidit   bii  51t   ttölligcr   2erfung   ber  ©runbrilfe,   ba  ber  ©tumpf 

3166.  117.    platte,    ©rabftetn  ccs<  SRattfttaä  d.  Salbem 
in  l>er  5ttvd)e. 
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cineö  mittelalterlidjen  2urme6  nod)  bis  tnö  19.  3af)rbnnbert  außerhalb  be$  jegtgen  Sßauä 

erbalten  war.  £>aö  4?auptgebäube  wirb  »on  jefyer  mit  ber  gront  gegen  bie  Jpaöel 

gerichtet  gewefen  fein,  ?ftad)  ber  SÜ?agbeburger  ©dwppend)ronif  mären  bie  dauern 

ber  Söitrg  fo  bicf  gewcfcn,    ba$  man  mit  einem  2öagen  baranf  fyabe  fahren  fönnen. 
Sie  beiben  3crftöruitgen,  öon  betten 

fie  im  3ab,re  1414  uttb  im  Verlaufe  be$ 

Sreigigjäl)rigen  ÄriegeS  bebrofyt  würbe, 
waren  nid)t  öolltfänbig;  eö  wirb  öielmebr 

auäbrücflid)  berichtet,  ba#  bie  anfänglich 

(1414)  angeorbncte  3erftörung  infolge  öon 

Uneinigfeit  bc£  ©d)ieb£gerid)t$  unterblieb, 

nnb  ba$  @eorg  ö.  2öalbenfef$  bei  ber 

'JBiebertycrftellung  im  3al)re  1459  bie  nod) 
brauchbaren  Seile  ber  ehemaligen  Ouigoms 

bürg  foöiel  wie  möglid)  benufcte.  @ine 

ööllig  bcftimmtc  23orflellung  öon  ber 
bamaligctt  Anlage  ift  ntd)t  meb,r  ju  ge* 

mittuen,  weil  bafür  ntcfjrä  weiter  öorliegt 

af$  1)  bie  9?otij  im  53ccfmanttfd)ett 

9?ad)faffe:  ba£  ©d)log  fei  ein  fef)r  feflreö 

9}?auermcrf  gewefen,  baö  jwifdiett  jmei 
runben  türmen  geftanbett,  bereit  Stauern 

14  $u$  bitf  gewefen  feien  (ögl.  attd) 
Üliebel  VII,  45),  nnb  2)  mehrere  Sttöcntare 

beö  ©d)foffe$  auö  ben  3af)ren  1544, 1551, 

1557, 1577  uttb  eine  uttbatierte  Grrgänjung 

ju  einem  3nöcntar  (©et).  ©taat£ard)iö, 

3lep.  21.  125). 
2(uf  ©rttnb  biefer  Duellen  läßt  fTd) 

über  bie  SÖauIicfyfeitcn  be$  ©djloflfeö,  wie  jTe 

in  ber  erften^»älftebeö  16.3at)rbunbertö  bet 

ftanben,  etwa  ̂ ofgettbeö  fagett:  20?an  unter* 

fdjieb  ein  „2llte$  #au$",  ein  „$D?tttell)au$" 
uttb  ein  „Sfletteö  J?au6".  2lu$crbem  werben  eine  21njabt  9?ebettgebäube  genannt,  bie 

mit  biefen  5L*ot)itgebäuben  uttb  mit  bem  „Sorbauö"  wat)rfd)einltd)  einen  Jpof  einfdjlojfen. 

$ott  ben  $ßol)itgebäuben  lag  ba$  3llte  Jpau3  „an  ber  4?aöel".  @3  enthielt 

junäcf)(l  bie  Äapellc,  ferner  ben  „oberjlcn  ©aal",  ber  aud)  „großer"  ober  „langer 

©aal"  genannt  wirb,  unb  „©emäcfycr  barüber",  unter  anberem  bie  „lange  Äammer". 
£)ie  öon  Söecfmann  ermähnten  ftarfen  Ütunbtürme  bürften  wofyl  am  etyeftcn  an  ben 

beiben  (Snben  be£  2llten  Jpaufeä  angenommen  werben;  in  einem  öon  tt)ttett  befanb 

(Td)  vielleicht  ba$  ©ewölbe,  in  bem  nad)  einem  ̂ Protofoll  öon  1577  (@el).  ©taatäardjiö, 
SRep.  21.    125)  eine  2lrt  3lrd)iö  untergebracht  mar. 

9lb6.  118.     <P(<me.    ©rabtfeiu  ber  Slifabctf) 
u.  Qlinimb  in  ber  ̂ ird^c 
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2>a$  «Ofittclhaue  fdjloß  (Tdi  ohne  3n?etfcl  unmittelbar  an  baä  alte,  »ermutlid) 
im  UÖinfel  baju  gegen  bie  Straße  gemenbet,  ta  ba$  Sorbauä  bei  ihm  angeführt 
Wirb.  Tie  im  SÄirtetyauä  gelegene  jpofftubc  fomie  bie  Änedjtftubc  unb  .Kammer 
muffen  nad)  iPiapgabc  anberer 

märftfd)er  Jßerrenftge  im  (Srbgcfdmfl  r 
gefudit  werben.  3n  ben  Ober« 

gefdmjfcn  bee  i9?ittclhaufc$  lachen 

baä  „(Mcmadi  be$  gnäbigen  Gerrit" 

unb  baö  „furfürfUicrje  ©emad)", 
jebeä  auö  Stube  unb  .Kammer  be* 

ftchenb.  'Jf ii  bev  treppe  bee  ?3?ittch 
häufet,  bic  man  fid)  nad)  bat 

3\i  lui  e  Hohlheiten  ber  3e<t  alc*> 
3BenbeItreppe  benfen  mup,  lag  ein 

Scnrcibjtiibdicn.  3m  Sc-rhaufe  be* 
fanben  |id)  über  ber  Jorftube  unb 

ber  s)>fcrtnerfammer  ncdi  eine  Stube 
unb  eine  .Kammer.  SBermutfid)  mar 

bai  iflcittclhauä  ber  Seil  ber  33urg, 

ben  (Meorg  ö.  ÜBalbenfefä  t<cn  er- 
baltcncn  Steffen  be£  Alten  £aufeä 

um  1160  hinzugefügt  hatte. 

Vau  9?cue  Jpauö  mar  }iir 

3cit  ber  Äuffleöung  ber  erften  3n* 

öentare  öon  1544  — 1557  nod)  in 
unfertigem  3u|taiibc,  ta  mefyrfad) 

öerfdjtebenarttge  35aufioffe  fo* 
wie  genfter  genannt  werben,  bic 
bafür  bejltmmt  tuaren.  SBollenbet 
mürbe  c$  anfdieiucnb  erft  nad)  bem 

Cvahrc  1560  von  SRattfytad  von 

Salbern.  <£$  fcbloß  (Td)  offenbar 
unmittelbar  an  ba£  ?0?itteIhauö  an, 

mic  fdmn  auö  biefer  Benennung 

hervorgeht,  unb  mirb  and)  al£ 

„ffiobnbaue"  be^eidwet.  (2$  befaß 
einen  (£rfcr  unb  enthielt  unter  auberem 

neben  einem  Saal  eine  „SKitterftubc",  eine  „Jraucnftubc",  ein  „Semmcrgcmadi",  „be$ 

Sunfer  (o.  Salbern")  @emadi"  unb  feine  Sdircibftube. 
Vie  um  ben  £of  gelegenen  3?ebcngebäubc  enthielten  tax  5Mcrfellcr,  bie 

33öttdicrci,  ba£  3?»atf*,  Sörau*  unb  SRaljhau*  neb|t  Q?>rot*  unb  SPraucrfammcr  fomie 

einen  ÜßagenftaU;  audi  Äüdie  unb  93abfrubc  merben  ermähnt.     Va  baö  Schieß  nad) 

Qlfrb.  119.    Waite.    ©vabfletn  beä  Seonbarb  v-  Wnünib  in 
ber  .f trehf. 



138 2Beft^otjeUanb. 

33ecfmann  nur  einen  3ugang  tjatte,  anbrerfeitö  aber  in  einem  ju  ben  Snöentaren 

gehörigen  £>iener»er$eid)ni$  jn>ei  ̂ pfortfyäufer  genannt  »erben,  fo  barf  man  wol)l 

baö    „obere   ̂ )fortt)auö"    im    oben    erwähnten    Sortyaufe    annehmen,    baö    „unterfte 
•>Pfortt)au$"  a&er  in  fcer  äußeren  SRtng* 
mauer. 

Sie  jum  Schlöffe  gehörige  Scfyäfe* 
rei  unb  Meierei  lagen  „über  ber  langen 

95rncfc"  jenfctfd  ber  Jpa»ef  in  ber 
©egcnb,  »on  wo  auö  bie  SÖurg  im 

3ab,re  1414  bcfdwfien  würbe  (»gl. 

Fontane,  $ünf  Sdjlbffer,  ©.  114). 
T>a$  jegige  Sd)loßgebäube 

entf»rid)tof)ne3weifel  bcm  in  ben  Sauren 

1711—1716  »on  griebrid)  ü.  ©örne 
errichteten  Neubau.  Grä  beftefyt  auä 

einem  Jpauptgebäube  am  Seeufer  Qibb. 

121),  bem  $n>ei  niebrige  im  rechten 

3Binfel  anfdjlteßenbe  Seitenflügel  an* 

gefügt  ftnb  (2Cbb.  122).  ßriner  ber 

Jlügel  trug  früher  einen  Surm  mit 

Sddagutyr.  £>er  jweigcfdjoffige  Jpaupt* 

bau  t(t  »on  einem  b,öb,eren  SOTittef* 
rifalit,  bem  fTd)  beibcrfeitö  feb,r  fdjmale 

Ütüctlagen  anfd)fic$en,  burd)brod)en. 

X)ie  an  jebem  <5nbe  Übrigbleibenben 

»ier  2fcf)fcn  ftnb  jwar  aU  Stifalite 

»orgejogen,  im  übrigen  aber  nur  burd) 
je  eine  2)ad)lufe  über  ber  burdjfaufenbcn 

Traufe  auögejeidjnet,  wäfyrenb  ba$ 

iKittelrifalit  fräftig  über  biefe  rjinauä* 

fd)ie$t  unb  mit  feinem  l)bl)eren  9)?an* 
farbenbadje  bau  ©anjc  bebeutfam  be* 

l)errfd)t.  <$$  ift  gegenüber  ber  ein* 
fad)en  2lrdnteftur  ber  Seitenteile  burd) 

»ier  f)od)ragenbc  ̂ ilafter,  burd)  flache 
©iebel»erbad)iingen  über  ben  ̂ entfern 

fowie  burd)  ein  SOßappen  über  bem  mittleren  $enfter  auögejeid)net.  2Cr)nlid)  ijt  bie 

Ücürffcitc  nad)  bem  alö  ©arten  angelegten  Jpofe  auögebilbet.  Sie  einftörfigen 

Seitenflügel  haben  einfadje,  in  ©tebeln  fd)Iie§enbe  Sattclbädjer,  bie  »on  einer  9leil)e 

»on  größeren  ©adjerfem  überragt  werben.  Xser  53au  würbe  1861  unter  Leitung  beä 

»erworbenen  2frd)tteften  @nbe  einer  Umgeftaltung  unterzogen,  »on  ber  auch,  bie  äußere 

2(rd)iteftur  betroffen  werben  ift.     X)ie  (Sinjelformen  tragen  feitbem  ttielfad)  mobernen 

5lbb.  120.    Stalle.    ©vabtfeiti  beö  Sfn'itfopfj  ».  ©övne 
in  bei  Kirche. 
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2(66.  121.    Werne.    SSovbevfvont  bei  ScMoffeä. 

^Ibb.  122.    "Diane.    JÖoffctte  te*  <£d)loiTe*. 
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Mb.  123.    sDIaue.    (Btutffrecfe  im  ©cfyoj?. 
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(Styaraftcr.  £>cr  in  einer  älteren  3>efd>reibitng  in  ben  @ut£j  unb  ̂ farraften  ermähnte 

„geräumige  ?(ftan  oben  auf  bem  X^adic"  ift  gegenwärtig  nidjt  mcl)r  »orhanben.  £er 
spalfon  »or  bem  9ttittelfen(rer  bcö  ?Htfattt-6  itf  erft  im  Csafyre  1876  btn$ugefügt  roorben. 

3n  ber  angeführten  älteren  3>cfd>reib«nfl  merben  a(£  Jpaupträume  beö  ©d)loffe$ 

ein  ©aal  in  jebem  ©efdjotTe  nnb  eine  Äapelle  am  (Snbe  beö  füblid)cn  Seitenflügels 

hervorgehoben.  Die  Gruppierung  ber  iKättme  nnb  bie  Einteilung  ber  3immer  ijt  im 

vocfcntlidien  heute  nod)  bie  gleidie;  bie  innere  2fu$ftattung  hingegen  (lammt  $itm 
größten  Seil  aui  neueftcr  3eit. 

93on  älteren  Ättnitgegenftänben  ftnb  folgenbe  beroorjubebeu:  (Sine  ©tuefbeefe 

mit  beforatioem  Dlgemälbc  in  ber  SSttitte  (Mb.  123);  ber  in  'Xbb.  125  roieber< 
gegebene  Empire ofen;  bie  namentlich  bnrd)  ihre  gefdjidjtlidjc  Sßebeutung  wert* 

sollen  Erinnerungen  an  Jrie br ich,  ben  ©roßen  in  einem  Simmer  beö  Erb* 
gefdioflfeS;  einige  gute  gamilienbtlbniffc  öon  ©ot)tt  (Düflfelborf)  nnb  ̂ locfbortf; 

mehrere  gut  erhaltene  <piattenau6rü|lungen  unb  5öaffen;  mebrere  ̂ »oljfcbni^e* 

rcien  unb  eine  2(n$abl  »Porzellane.  Einige  Erjeugniflfe  ber  flauer  „Sittanufaftur" 
baben  fid),  roie  auü  ben  Untcrfudmngen  »on  E.  3immermann  unb  ü.  X^allmiß  ber* 
vorgeht,  im  Äunftgewcrbe^ufeum  in  Berlin  foroie  in  ber  'Porjellanfammlung  511 

I^reäben  erbalten  (»gl.  *D?onat*l)efte  für  ÄunjtmiiTenfdjaft,  «W  7/8'  1908). 

Qlbb.  124. 

(rngel  aue?  bein  Briefe  unter  bev  ®erfe  an  ben  l'ängdwäuben  beä  Ätrdjenfdiiff^. 
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^rcmtüij,  2)orf  8  km  (üblich  öon  ̂ Rathenow.    610  @imt>.,  1115  ha. 

Um  ba$  3abr  1375  t?atte  „^rebenifc"  26  Jpufen, 
baüoit  2  'pfarrbufcn,  wie  baö  £anbbud)  Äaifer  Äarfä  IV. 
im  @et)eimen  ©taatäardnö  befagt  (2(uäg.  von  Jibicin, 
©.  101).  3n  ber  ̂ of^ejett  waren  t>ter  bie  bem  magbe* 
burgifchen  Titel  angefangen  y.  Sreöfow  begütert,  bii 
bann  1754  ber  bereits  in  SD?ifow  Cfreiö  3erid)ow  II)  an* 
[affige  giirft  $D?ori$  v.  Heffan,  ber  ©obn  beä  berühmten 
ftefbberrn,  ben  35efit3  erraufte.  £)a£  ©d)o#cataftrum  von 

1624  fiit)rt  in  ,,«premnt$"  llJpüfner  unb  lOÄoffäten  auf, 
bie  [id)  bi$  in  baö  19.  3abrf)unbcrt  binein  Rieften,  ©teuer* 

regiftcr  be£  3Mfchofö  rwn  33ranbcnburg  tton  1527 — 1529 

erwähnen  bie  SSttntterfircbc  in  ,/Prebentg"  mit  ten  $iftä 
„S0?cgeIi)n"unb2)6berigC(5urfdbmann,  „£>iö$cfe33ranben* 
bürg",  ©.  438). 

£>ie  ßirdje  tft  ein  mobern«romanifcbcr  33acf|letnbau 
mit  geraber  £>etfe  unb  bafbrunber  2(pftö  öon  1858.  Der 
Snrm  ift  1828  erbaut. 

Die  beiben  ©fccfen  ftnb  1763  »on  @.  2).  Jpeinfce 

gcgoffeu. 

tynsfym,   Dorf  5  km  fübwcfUich    öon   ?Rt)tnorD. 
164  (Stnw.,  825  ha. 

Der  ©ee  „^re^imar",  fpäter  ,/Pr»gen"  unb  tyeatt 
©üfpfee  genannt,  rourbc  im  Safyre  1333  einem  Sebnö* 

fopiafbucb  be£  ©ehcimen  ©taatöardn'üö  jnfofge  öom 
$)?arfgrafeu  Snbmig  üon  35ranbcnburg  ber  ebrcnf)aften 
Patrone,  honeste  matrone,  3üte,  ber  ©cmabfin  be£ 

^ittcrö  33crtf)olb  r>.  Sßifbberg,  r-erfieben  (ütiebef,  Codex 

VII,  21).  „^efeem"  mit  allen  ?Red)ieii,  ©ericbtöbarfeit 
unb  „Äerchleben"  OPatronat)  gab  1445  Äurfürfr 
griebrid)  II.  ben  ö.  b.  J?agen  „cju  ber  Sftofenborg"  ju 
?ebn  (TRiebef  VII,  30).  Zaut  ©dw^regifler  iwn  1450 

hatte  baö  jum  „?ant  cju  SRttiow"  gerechnete  „^ricjen"  34 
Jpnfen,  öon  bencn  ber  Pfarrer  jwei  befaß.  3?och  im  ©choß* 

Fatafter  öon  1624  lautet  bie  9?amen$form  „^rogmar". 

^'^V- ÄÄ-J5ö&dsö»i 

1  Will 
,  Hl  Hl 
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II III  !'  !'l 

2166.  125.    ̂ taue.     ©mptveofen 
im  £>6ergefd)of?  beä  @cb(o(Teg. 
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Die  ßirrfje  ift  ein  gauj  übcrputjtcr  gadjroerfbau  in  ©aalform  oon  1735  mit 

glatter  Decfc  unb  rccf)tccfigcn  $cn(tern.  Der  2urm  ift  ein  mobern*gottfd)er  Sßacfftein* 
bau  »Ott  1886. 

3ütncrtte$  Saufbecfen  oott  1810. 

Drei  ©iocfett.  Sie  große  t)at  0,90  m  Durdmteffer.  Der  J?alä  i\1  wott  glatten 

Linien  eingefaßt  unb  mit  Slunbincbaillonö  befefct:  1)  bie  ©eburt  (Sbrifti,  2)  Wiatia 

mit  beut  jftnbe,  auf  beut  Styrotte  |T$enb,  ber  Jpitttcrgrunb 
befternt,  3)  bie  brei  2Öeifen  au$  beut  SWorgenlanbc,  0  bie 

Äreujigung.  Dajmifcfjen  einige  Sörafteatcn  mit  ttttbeitt- 

liehen  Beterjen.  ̂ '"  langen  gelbe:  1)  jrccimal  ein  tycral* 
bifdjer  fteigettber  86roe  (aufgelegt  auf  bett  jtern),  2)  ein 

'JKunbmebaillon  mit  Dradjen  unb  ̂ aubroerf  (Qibb.  126), 
3)  ©t.  £aurentiuä  mit  ̂ Koft  (?)  unb  Waria  mit  Äittb,  beibe 

bid)t  itebeneinanber  ftebenb  auf  einer  redjtccfigen  Untcriage. 
2üle  9kliefunterlagen  baben  rob  au^gefdinittenc  Umriffe, 
aber  feine  SDfett. 

X)ie    jroeite    ©locfe    »Ott   0,71    m    DurdjmcjTcr    ift  gj&k  126.    Eriche», 
ohne   3ufdirift   unb   SSerjteruttgett,   nur  mit  tner  ©dnturen      Relief  an  oev  großen  ©toefe 

am  Jj?al$  »erfebett.  i»  *>«  Äirdje. 
Die    britte    ©locfe  bat  0,57  m  Durdjmcffer  unb  ift 

mit   folgcnbctt   9*elicf£   gefcbmücft:    1)   gigur   oor    einem  ?cfepult   ((Soangelift    (?), 

2)  ©ebttrt   ßbrifti  (?),    3)   Äreujtragung,    1)  ©etßelung,    5)  ̂ uferftetjung,    6)  (un* 
beutlidie  Darftcllnng). 

Prtf|Erbe,  ©tabt.     1607  @inro.,  2217  ha. 

Quellen. 

Urfunben.  ©ebeimeä  ©taat$ard)ir>:  ^Prigerbe  dir.  1—8,  auö  bem  15.  unb 

16.  3al)rbuttbert;  Domardn't?  ju  33ranbenburg:  Urfunben  öont  10.  ̂ abrbunbert  an;  j.  $. 
abgebrtteft  in  Sttcbelö  Codex  diplomaticus  Brand.,  VII,  166 — 502  unb  im  VIII.  unb 

IX.  33anb.  3Cf tett.  ©ebeimeß  ©taateardu'ü,  ̂ roo.  3?raubenburg,  ^vcp.  2.  I,  ©täbte* 
regiftratur,  fiati  1.  —  Über  5öappen  unb  ©iegel  »gl.  aSoßbergfdje  unb  .ßuppfdte 
©ammlung  im  ©ebeimen  ©taat6ard)io.  ©icgel  Tttoe  I.  im  3eil  „©tabt  unb  Dom 

SÖranbcnburg"  beß  2Serjeid)iti(Te6  ber  .ftunjtbenfmäler,  ©.  XI;  litbograpb.  'äbb.  ber 
Urf.  üon  918  bei  @.  ferner,  ©efd>id>te  beö  ̂ reuß.  ©taateß,  ©eitc  5. 

?aut  Urfunbe  Äöntg  Cttoe  I.  »on  948  geborten  gii  ber  2fuöfrattung  bce>  neu? 

begrünbeten  2Öi6tnm6  55rattbeiiburg  audi$mei  ,,civitates",  ttämlidi  ,,Pricerui"  unb,,Ezori". 
^pri^erbc  bifbete,  laut  Urfunbe  be£  (Jrjbtfdiofö  SSBtdunantt  von  1161,  bett 

Sftittelptinft  etneö  33urgbcjirf^,  Burgwardum;  ju  ifotn  geborten  Dörfer  rote  gerdiefar 
unb   ba$  SFenbenborf  Siecforo,  ferner  roobl  audi  @arli$,   ©brnc,  3ftüßli£  u.  a.  m. 



144 2Beftt>at»eUanö. 

Wbb.  127.    ̂ rißerbe.    SageDlau  (l :  10000). 
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Uyrvtz&rv^, 

11  Am  jfiaJci 

9l6f>.  128.    ̂ ri^evbe.    ©tabtplan. 

«unftbriifm.  fc.  >I)rou.  Örfcbfl.    II.  1.  iOrfthavclianb. 10 
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@tn  bifd)öffid)er  Sogt  namenö  Gntgelo,  ber  bie  2(uffid)t  über  btefe  33urgmarbei 

führte,  mirb  1275  alö  „advocatus  in  Pritzerwi"  ermähnt;  auch,  treten  in  Urfunben 
beö  Q3ranbenburger  33tfd)of£  ©ernanb  »on  1225  unb  1226  „magister  Wilhelmus  de 

Pritzerwe"  unb  „Albertus  miles  i—  bitter)  de  Pretserewe"  auf.  Da  ferner  bie 
QMfdjöfc  l)ier  öfterä  Urfunben  ausfeilten,  j.  35.  Söalbuin  1215,  ©emanb  1227  unb 

1230,  fo  ijt  anjunebmen,  baß  |te  t>ter  ein  ftattlicrjeä  Sd)loß  befaßen;  ben  bitter  Daniel 

9J?ufebe  Ratten  )Ie  mit  4  Jpufen  unb  »erfd)iebcncn  Hebungen 
belehnt. 

Um    1375    mirb    „'prigerme"  jugleid)    mit    „@o£tn" 
(Äe$in)  al$  33e(l$  beö  35ranbenburger  33ifd)ofö  unter  ben 

fcftcn  plagen  bei  J?a»ellanbö  im  ?anbbudh,  Äaifer  Äartä  IV. 

aufgeführt  (2(u3gabe  »on  ftibicin,  ©.  36). 
1382  »erfaufte   Dietrid)   Sogelfacf   bem  ̂ ropfr    unb 

Äapttel  ber  Äirdje  ju  Söranbenburg   eine  jäl)rlid)e  9lente 

auä  ber  $ifd)erei  „tu  ̂ 3rigerroe".  Drei  3al)re  barauf  wirb 

QJbb.  129.  ©ieget  bei-  ©tabt  ber  Pfarrer  ju  „^prißermc"  9?ico(au3  Äolbenborn  ermähnt. 
«Dri^erbe  an  bei-  Urfunbe  »om  1394  bezeugten  jet)tt  namentlich  aufgeführte  „Borger  tu 
2.3ulii536tni«ranbenbur8cr  ^rii3erme",  bag  ba$  Äapite[  if^n  tue  ©ewäffer  fluß* Soiuard)ie,  mit  bevUmfcfn-ift:  ,    „   ..    ,,,     ̂      n„       ±  a  a  c    »  .-    t..     «,       f// 
Sligillum] civitatis pritcer^e     ««f">«**   btö  ,,©r9ft     unb  flußabmartä   M  „®opel     »er* 

(»gl.  Giebel  vir,  480).         pachtet  habe.    „33itrgcrmci|rer,  9tatf)mannen  uitb  bie  ganqe 

©emetn  bei  ©tetticrjenä  ̂ Prigcrbe"  erhielten  1492  »on  ben 
».  $öalbcnfef$  ju  ̂ piauc  bie  fitfdjexei  auf  ber  33äbnißfd)cn  ̂ »a»el  gegen  einen 
jährlichen  3in£.  Sieben  ben  SBalbenfelö  waren  bie  ü.  Ütofenberg  alä  bifcfyöflidje 

Safallen  hier  begütert,  benn  mäbrenb  am  2.  9?o»ember  1499  Äurfürft  3oad)im  11. 

unb  fein  33ruber  ?ttbred)t  ber  Margarete  ».  sli3albenfel£  bie  Erlaubnis  erteilten,  an 
9?tcfel  Garant  Hebungen  auö  ̂ ri^erbe  ju  »erfaufen,  belehnte  am  10.  Sunt  1520 

33ifd)of  3oad)im  »on  33ranbenburg  ben  ̂ eter  Stofenberg  mit  ben  »on  feinem  Sater 

Äone  ererbten  33efiöungcn,  unb  am  25.  3(ugu(t  1550  betunbetc  Söifdjof  3oad)im, 
£erjog  »on  SSttünfierberg,  beu  ©ebrübern  SRofenberg:  „mir  haben  gelien,  gereicht  unb 

bcjtettigt  alle  ?ebn  unb  ©utfer,  nemltcf)  in  unfenn  ©teblein  ̂ Jricjerbc  bie  mujte  ©foßfrette 

an  ber  Jpaoet  gleid)  fegen  Äuqfom  über,  fampt  einer  rauften  ©taljtcttc  barbe»".  ©0 
gebt  alfo  bierauö  berüor,  ba$  unter  bem  legten  33ifd)of  »on  Sßraubcnburg  »on  bem 

©d)(oj]"e  nid)t$  mehr  »orbanben  mar:  fdjon  längft  hatte  3iefar  alö  bifd)öflid)e 
SKefibenj  ̂ Prißerbe  ben  Slang  abgelaufen. 

infolge  ber  ̂ Reformation  gingen  bie  früher  bifdjöflidjen  ©ercd)tfame  an  baä 

furfürftlidje  Domänenamt  3tcfar  über,  »on  bem  au$  bie  ©eridjtöbarfeit  in  bem 

„SRebiatjtäbtcrjen"  »ermattet  mürbe.  (Sine  Erinnerung  an  bie  bifd)öflid)e  3^tt  l)at  fict>  im 
©tabtmappen  erhalten,  benn  ein  ©tempef  auö  bem  15.  3ahrbu"bert  jetgt  einen  ©d)i(b 

mit  gefreuten  ©djfüjTeln  fomie  jmei  nad)  linfö  übereinanber  fd)mimmenbe  ̂ ifdje,  »or 

benen  jmei  3(nge[b,afen  fdjmeben;  bie  Umfd)rift  lautet:  „Sigillum  civitatis  Prizerbiensis." 
Der  im  ?aufe  ber  Reiten  manchmal  auö)  alö  Dorf  bezeichnete  Drt  jähfte  1740  in 

118    üßob,nt)äufern    531    SWenfdjen;    für    1800    lauten    bie     entfpredjenben    %a\)len 
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148  unb  893.  £>ama(ö  würben  unter  ben  Bewohnern  45  ̂ ifrficr,  bagegen  nur 

15  2(cfcrbürger  ge$cil)lt.  ©ie  1115  üBorgen  umfaiTenbe,  beute  jum  leii  abget)o($te 

$Mirgert)eibe  war  bcträd)tlid)  unb  gut  berauben.  Um  1860  wohnten  in  ber  ©tabr* 

gemeinbc,  bic  infolge  ber  ©tctn*J?arbcnbcrgfd)cn  (Mcfcfcgebung  nid)t  mehr  wie 
früher  wen  bem  Domäncnamt  3icfar  abhängig  war,  1471  SWenfdjcn  in  nur  188 

3Bol)itgcbäubcn. 

Mb.  130.    iH-itm-fce.   .felcbfuö  in  bei-  Äircfee. 

93id  1873    b,at    |7di    baä   £?omfapitcl    int  33c|7ß    öon  ̂ ifcrtcreigcreditfamcn    ha 

Rauptet.  £>aö    abgelegene     unb    |7d}    nur    wenig    eutnurfelnbe    Stabtdien,    beden 

©tabttcre  unb    'Palifabenumjäuuung   im    twft   be£    19.   3abrhunbert$    eingegangen 
waren,  i\1  in  neuerer  Zeit    mcl)r  unb    mehr  Don  ber  ̂ ifdierei    jum    ?(tferbau    über* 

gegangen. 

10* 
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Die  beiben  »on  SWagbeburg  über  4?aüelberg  unb  33ranbenburg  inö  ö|tltd)e 

Äofonifationögebiet  fübrenben  Jpeerftraßen  bcrü()rten  ̂ rifcerbe  nicfyt.  @d  »erbanft  fct'nc 
Qrntftebung  »ielmebr  feiner  33ebeutung  aH  micfytiger  DurcfygangSpunft  ber  jene  beiben 

märfifcben  ©täbtc  oerbinbenben,  längö  ber  Jpaüel  binjiebenben  ?anbftraße  Ctfbb.  127). 
Diefe  überfcfyritt  t)ter  mittels  einer  ̂ dt)re  unb  teifroetfe  etneö  Dammeö  ben  bie  ©traße 

fperrenben  ©ee.  Die  jur  Überwachung  beö  Übergang^  frübjeitig  errichtete  unb  fcfjon 

1161   urfunblid)  erwähnte  Q3urg  ber  93ranbenburger  2Mfd)öfe    bitbete   ol)ne    3weifel 

ben  2(uögangäpunft  für  bie  Grntftefyung  ber 

©labt.  Dbmobl  über  tr>re  genaue  Sage  auö 
ben  Urfunben  nicf)tö  ̂ u  entnebmen  ift,  ergibt 

ft'd)  auö  ibrem  3rcecf  unb  ber  allgemeinen 
?age  ber  Drtlicfyfetten  bocf)  mit  großer 

5Babrfd)etnltct)feit,  baß  (Te  bie  «Stelle  beä 
nocb,  beftebenben  SC?ül)lbergö  innegebabt 

bat,  ber  offenbar  eine  runjtlidje  2luf? 

fdbüttung  ift  unb  für  fk  alö  $unbament 
beftimint  mar.  3m  3al)re  1585  ermähnt 

eine  tlrfunbe  in  ̂ Prifcerbe:  „Hie  mü|te 
©cbloßjtätte  an  ber  Jpattel,  gleich,  gegen 

Äü£om  über,  famt  einer  müjten  ©tallftätte 

babci  unb  neben  gelegen." 
Der  mebrmalö,  bauptfäcfyfid)  in  ben 

Sabren  1689  unb  1773,  abgebrannte  Drt 

mürbe  banad)  mieber  „beffer"  aufgebaut 
(33ratring  II,  101).  ©ein  je&iger  9>fan 

(2lbb.  128)  gibt  baber  mobt  faum  nod) 

bie  urfprünglicbe  Qlnlage.  Sie  beiben 

i*ängöfrraßen  finb  bie  mit  bem  Ufer  g(eid)* 
laufenbe  Jpaüetftraße  unb  bie  im  Sßogen 
bei  ber  Siivdje  ttorbeigefüfyrte  Äircf)* 

unb  ̂ Peterftlienfrraße.  3rotfd)en  biefen 
beiben  bienen  aU  Dueroerbinbungen  bie 

9lid)ter#,  Siefe,  Äönig=  unb  9?eue  ©trage. 
$on  il}nen  fegt  ficf)  bie  Äömgitraße  in  norbo(llid)er  SKid)tung  alö  Dammfrraße 

fort,  dlad)  33ecfmann£  9?atf)laß  im  ®et).  ©taatöard)iü  mürbe  fte  früher  mobl  aucb 

breite  ©traße  genannt.  Der  in  ibrer  3?äbe  liegenbe  Sttarft  fübrt  biefe  93e* 

jeid)nung  erjt  in  neuerer  3eit.  ftrüfyer  foll  bie  ©egenb  ben  Tanten  ̂ faffenberg 

gebabt  baben.  Der  im  SWittefalter  nidjt  befeftigte  Drt  erhielt  erfl  im  Sabre  1724 

für  3oUswecfe  an  einigen  Orten  außer  bem  ©raben  einen  'palifabenabfctjluß  mit 
brei  2lu£gängen:  bem  Dammtor  im  3?orbo(ten,  bem  Jpaöeltor  im  ©übmeflen  unb 
bem  ©eetor  im  ©übo(ren. 

2J6b.  131.    ̂ rißcrfee.    Ofen  in  ber  MM)e. 
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3tnUmältv. 

£)ie  Kirdje,  ein  fddtditcr  maffroer  ̂ Pufebau  in  ̂ Kcditctfform,  enthält  r<ermut(tdi 
9tc(tc  eincä  mittelalterlidjcn  ©ottcöbaufeä,  baä  ber  Jungfrau  $J?aria  geroibmet  mar; 

auö  ber  ungleichen  ©tärfe  fetner  2fuf5eumaucru  an  gemijfen  ©teilen  bürfte  »iellcidjt 

auf  eine  ehemalige  Ärcujform  ju  fdjlicßcn  fein.  X)ie  £>ccfe  ift  glatt  gepulst,  bte 
$enfter  |Tnb  im  Äorbbogeu  gcfd)fo|Tcn.  SRmgäum  faufenbe  Cf mporen  ruhen  auf  t)öl$crnen 

toäfanifdien  ©äulcn.  £<ie  Um*  unb  Ausbauten,  benen  bie  Äirdje  biefe  (*rfd)einung 
tterbanft,  fanben  im  3ab,re  1690  jtatt,  wo  fte  nad)  einem  3>ranbe  ein  neueS 
X)acr»  erhielt,  unb  im  3ab,re 

1710,  mo  ber  Surmraum  jur  EaÖflüfJf 

Äirche  gejogen  unb  bic  ̂ enfter 

oergrößert  mürben,  fomie  bie 

gefamte  2fuöftattung  burdi* 
greifenb  mieber  bergeMlt 
mürbe. 

?lltar  unbÄanjel  |Tnb 

»on  einfacher  Raffung  unb 

(lammen  auä  bem  18.  Satyr* 
bunbert. 

(srine  Orgel  fehlte  früher 

„wegen  (Snge  beä  SKaumeö"; 
bodi  erhielt  bie  Ätrdic  im 

3abre  1792  eine  foldie  anö  ber 

berliner  ©arnifonftrdje. 

Äefd)  öon  1711,  laut 

3nfdjttft  am  Jufle  (3fbb.  130). 
3mei  bübfehe,  in  ben 

fahren  1858  unb  1859  onge* 
fduifftc  9iof  cfofronleuditcr 

au$  ©renje  für  je  30  Äerjen. 
3mci  3  i  u  n  l  c  u  d)  t  e  r 

von  1784. 

<5in  Ofen  auä  grünlidi- 

mci#  glafterten  Äadieln,  von 
benen  jebe  mit  ber  gleichen 

Äartufd)c  in  Relief  »erjiert  ift  Qtbb.   131);  um  1750. 
(Sin    Ölgemalbe   bc$    17.  jabrhunbertä,    caü   9J?aria    vor    bem   ©efreujigten 

fnienb  barftellt. 

3mei  ©lotfen,   1793  von  3oh-  ̂ f^1*-  Thiele  in  Berlin  gegoffen. 

*2lt*t».  (32.  MtaC'iiücgf .  .ftivebe.  ®rmibrt§,  @d)mtt  unb  ©tnjel^eiten. 
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3tabetoege. 

KafcetoEjte,   Dorf  7  km   nörbttch  »on  93ranbenburg.     552  Grinro.,    1210  ha. 

2sn  einer  llrfuttbe  33tfchof  ©tegfrtcbä  »on  1173  im  33ranbenburger  Domarcht» 

wirb  „Übbenäloöe"  genannt,  roofefbjt  baö  Domfapitel  jmei  »om  9)?arfgrafen  £>tto  I. 
gefchenfte  £ufen  befaß  (hiebet,  Codex  VIII,  109).  ©ebon  um  1375  flanb  baö  Dorf  unter 
bem  Einfluß  ber  2ütfrabt  33ranbenburg,  beren  Bürger  ©wfe  laut  ?anbbucf)  Äaifer 

ÄarB  IV.  abgaben  »on  8  Jpufen  ber  inögefamt  42  lh  Jpufen,  barunter  3  ̂ Pfarrbufen, 
umfaflTcnben  ̂ elbmarf  bejog.  3»  beginn  beö  15.  Sabrbunbertö  fe£te  ftch,  ber  9tat 

ber  3((t(labt  im  33eftg  »on  ganj  „Ülabemebe",  baö  infolge  ber  Äriegäjüge  be$  J?an$ 
».  Dutgoro  arg  ju  ©ctjaben  fam  (»gl.  Ur* 
funbe  »on  1409,  Giebel  IX,  84).  Die  Jpufner, 

bem  ©choßfatafter  »on  1624  jufolge  16  an 

3abf,  waren  ber  ftäbtifeben  Äämmerei  ab' 

gabepfliebtig,  biö  bann  nach  1850  bie  3(b(6fung 
erfolgte  (Dullo,  Äommunalgefcbicbte  »on 
53ranbenburg,  ©.  127). 

©eroölbte  gotifebe  fiirdjc  auö  ge* 

mifebtem  Sßauftoff,  nämlich  33acfftein  für  bie 

Äanten  unb  jiemlicb  ungleichen,  j.  Z.  recht 

großen  ̂ elbfteinen  in  ben  gläd)en,  unb  auf* 
gemalten  Duabern  mit  weißen  ̂ ugen.  ©ie 

beftebt  nur  an$  brei  länglich,  reebteefigen 

Soeben  mit  @l)orfcbluß  in  brei  ©eiten  beö 

©ecbSecfö  Qlbb.  132).  Die  inneren  ©trebe* 

»feiler  ftnb  ju  ©pifcbogcmüfcben  »erbunben, 
bereit  Äanten  tetlö  fcharf,  teitä  gefaft  ober 

abgerunbet  ftnb.  $or  ben  Pfeilern  (teben  fein 

profitierte  Dtenfle  (%bb.  132),  bereu  Äapitelle 
auf  Äonfolplatfen  bie  kippen  tragen.  Die 

©chlußjreine  ftnb  ftein,  runb  unb  rofetten* 
artig  mit  ©tempelformen  »erjiert.  Die  fpi(}= 

bogigen  Jenfrcr  ftnb  breiteilig,  innen  mit 
geraben  ©eroänben,  außen  gefaft,  gerunbet 

ober  mit  SMrnfrabproftl.  ©ic  finb  auf  ber9?orbfeite  fafr  ganj,  auf  ber  ©übfeite  jum  großen 

Seil  erneuert.  Der  ̂ 3ui3|trcifen  unter  bem  Jpauptgeftmä  »on  jroei  ©chichten  ̂ »öbe  läuft 

aud)  an  ber  2ßeflfette  herum.  2(uf  ber  ©übfeite  war  ein  je$t  »ermauerteö  ©ttebbogen* 

portal  in  boppelter  ©pitjbogenblenbe.  3m  üjnnern  tft  ber  nörblicben  ̂ )o(»gonmanb 

ein  ©aframentöfyäuöcrjen  au$  33acf|lein  (2lbb.  133)  angclebnt.  Qrä  rttb,t  auf  einer 

ffetnen  ©äufe  jmifchen  jroei  äÖanbnifchen.  X)ie  SJflarienjtgur  in  feinem  ©iebclbreiecf 

tft  »on  J?olj.     Daö  33acffteim»erf  foroie   bat  ©ch.ranfch.en    ftnb  1900  ergänjt. 

Sorrammteliäufrlmi 
In  61T  Rirrtip  i 

Qibb.  133.    gfaberoege. 
6afraiiieiit£()äu£ri)en  in  ber  .fiivcbe. 
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Der  $urm  beliebt  unten  auü  großen  unregelmäßig  gelagerten  ̂ elblteinblöcfen, 

bic  mit  Ouabcrfugcn  übermalt  waren.  Die  .fianten  itub  Oberteile  belieben  auä 

SBadjteinen  von  IIOX  II  X9,5  cm  (10  ©d)id)ten  1,18  m).  3n  ber  fübroe(t[id)cn 
@cfe  bat  er  eine  flcine  ̂ L>enbcltrcppc  mit  Siir  oon  äugen.  ©eine  Dftroanb 

öffnet  |ici)  nadj  ber  ftirdjc  in  hohem  ©pitsbogcit.  ©ein  oberfteä  C*iefcf)cß  i|t  Oermutlid) 
oon  1756  (3abrc$$abl  in  ber  IBcttcrfabnc,  bic  ben  ©tilformen  entfpridjt).  25er 

aditetfige  Jjpelm  iß  in  feinem  unteren  5etfe  fugeiförmig  au£gebaud)t.  ©egen  1900 
ift   bic  Äird)c  bind)   ben   ©ebeimen   i&aurat  Stcbemann   grünbltd)   erneuert  roorben. 

li 
IP 
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$lbb.  134.    fHabeiüeac    ©taUgebäube  mit  ©meinte. 

©pätgotifd)er  Äeldi,  20,5  cm  \)od),  am  Sftobuö  römifdje  SWajuäfefn. 
©lotfen.  Die  große  mit  0,90  m  Durdjmeffer  ijt  1587  oon  3od)im  Senbertd) 

gegoffen.  2)ie  Snfdjrtft  am  Jpalö  in  jroct  Steigen  römifdjer  S9?ajuöfefn  lautet: 
,,En  ego  campana  nunquam  denuncio  vana,  laudo  deum  verum,  plebem  voco,  congrego 
clerum  1587.  Convoco  vivos  ad  templum,  mortuos  ad  sepulchrum.  O  rex  gloriae 

Christe  redemtor  mundi  veni  ad  nos  inpace"  (sie!).  Darunter  beftnbet  ftd)  ein 
Drnamentfrieä  mit  $ra$en  unb  ©djtoänen. 

Die  jtoeite  ©lotfe  b,at  0,75  m  Durd)mc|Tcr.  Der  feh/r  rot)e  ®uß  trägt  am 
.ßalfe  bie  3nfdirift  aui  gotifdien  SOTinuöfcln:  „Ave  Maria  gratia  plena  dominus  tecum 

benedieta  tu."  2(l£  Trennung  oon  Anfang  unb  ̂ nte  bient  ein  Heiner  9>albadnn 
mit  einem  ̂ igürdjen  in  ber  ©pi£bogcnnifdie. 

@inc  flcine  (Miede  oon  0,19  m  DurdunclTer  unb  0,42  m  J?öf)e  in  3urferbuts 

form  ohne  Jtlöppel  beftnbet  ftd)  auf  bem  jtirdicnbobcn. 
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3m  fefyrerfjaufe  werben  u.  a.  nod)  folgenbe  ©egenftänbe  aufbewahrt:  (5tn 

ffeiner  SD?effingfronfeucf)ter.  3wet  gotifd)  profilterte  Stteffingftanbleucfjter, 

0,26  m  f)od).    @ine  2fnjaf)f  ©ebenf  tafeln,  j.  S.  mit  ©efyäufe  für  ®ebäcf)tni$fronen. 

3m  ehemaligen,  btö  1900  in  ©ebrauef)  gewefenen  ?eicf)ent)aufe  auf  bem  griebfyof 

beftuben  ficf)  bie  krümmer  eineö  Söarocfaftarö  mit  gemunbenen  ©äufen  nebft  Figuren, 
fowie  eine  SKenaiffancefanjef  mit  fannefierten  (ürcffäufcfyen  auf  Äonfoten. 

£>aö  auf  ber  3?orbfeite  ber  Ätrcfye  gelegene,  ber  2Bitroe  ©djmibt  gehörige  ftetne 

jweifröcfige  83auernf)aus  gehört  ju  einer  fränftfdjen  Jjofanfage.  "Sie  Züv  liegt  im 
©iebef  an  ber  ©trage.  X)ie  %ad)e  ftnb  fet)r  fang,  baö  Dbergefd)o$  ift  an  ber  ̂ »offeite 
ein  wenig  »orgefegt.  2fn  ber  3Beftfeite  ein  moberner  abfeitenartiger  2(nbau,  über 

ben  baö  ßauptbaef)  tyinweggefcfjfeift  ift.     ©tatfgebäube  unb  ©cfyeune  gibt  2ibb.  134. 

C  SbtJDt  Jtttivrd 

S&$&& 
91bb.  135.    9lat^euoi».    sjMan  bev  ehemaligen  ÜSorjtabt  oov  bem  öteintor  (umgejetdmet  naef)  be  Tieoe). 
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9Ibb.  136.    JJtatfjenon).    ©dMeufeufanal. 

SKatljenoto. 
©tabt   an  ber  J?a»ef,  2489«  @intt>or)ner,  4  170  ha. 

©efdjicrjtlicfje  Duellen. 
llrfunbcn  unb  2iften. 

@tabtard)io:  2)a  bie  mittelalterlichen  fWbtifdjen  Urfuuben  im  ©ebetmen  ©taatöard)it>  »i  Berlin 

^cpp1ltcvt  unb,  Kommen  nur  Wrcbioalieu  bauptfadiiid^  aui  beu  (eßteu  brei  ja bi-bunbevteu,  }.  '-S.  Die  Statuta 

oon  1612  (abgebvutft  burdi  2B.  Specht  in  „Jpie  gut  Sraubeuburg  allewege",  1907),  tat  @ruub= 
unb  Sagerbud)  oou  1744,  ferner  Elften  betreffenb  beu  Sau  ber  Dleuftabt  in  Setracht-  ))obennauen, 
».  b  £ageufdKi  ©utihaui:  (Jbrouif  bei  $bomai  Oleumanii  von  1598.  3)omarchto  unb  Stabtarchio 

|U  S ran beu bürg:  Urfunbeu  oom  13.  bii  16.  3«brh"ubcrt.  s1>oti  bainer  ̂ Regierung:  Abteilung  I, 
Saufadwn,  1821—1830. 

©eb-  Staatiardiio  in  Berlin: 

Urfunbeu  märfifchcr  Ortfcbaften,  .'Tfathencm  3hr.  l  — 14,  aui  ber  3eit  oon  1284  bii  1512. 
i'anbbud)  tfaifet  Äarli  IV. 
tfebnifopiarien    aui    bem  14.  bii  16.  3abrbunbert  (5Hep.  78),  J.  S.  ffiep.  78.  15:    23erpfänbuug  oom 

28.  3anuar  1409. 
3tep.  92.  V.  C  9fr.  32:  Secfmanni  9Jad)la§. 

Elften  bei  ©eneralbireftoriiimi  Äurmart,  Jitel  CLXI,  Stabt  ̂ Rathenow  —  fbie  Elften  betreffen!?  „publique 

Sauten"  1723—1743  finb  fafü'ertj  —  9h:.  l:   Smd)tung.    einer   Statue   beö   ®ropen   jturffirften, 
1733-1741;  2itel  CLXI,  Sect.   b,  9fr.  l:  Sd)ofjfatafter   oon   1653,    1801,  1818;  Sitel  CCXX 
Sect.  g,  9fr.  2:  Reparatur  ber  .Kirche  1750. 

{ptoBÜUj  Svaubenburg,  ffiep.  2,  Stäbteregiftratiir,  Aad)  1,  7t\:  3:  Äämmereibauten  1773. 
fftep.  21.  66  unb  befonberi  129:  oovnebmlidi   aus  bem  16.  bii  18.  3abrl).  (j.  S.  SretBigiähriger  Ärieg). 

Sflep.  93,  D  XII,  Q  c,  9h-.  5:  betr.  u.  a.  £trd)turmbau  1825. 

Shrontfen   unb  Urfunbenfammiungcn. 

3n  @brouifen  oom  5iuigang  bei  14.  unb  Segtnn  bei  15.  3a(jrl)unberti  toirb  9ffatbenoro  vielfach 

ermähnt,  befonberi  in  (Engelbert  SBufiernrift'  üWärfifcber  (fhrcuif,  bgg.  oon  Otto  $fchird)  im  43./41.  3abrei= 
beridu   bei   S?i\1.  SBereinä    }U    Srbbg.  a.  .0.,  1912;  ogl.  aud>  ebenbort  ÜB.  Spedn   über   <5f>rontf   bei 
Sbomai  9frumann  (fl606). 
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Über  ben  @d)roebeneinfall  »on  1675  berichtet  gotfeliuä  in  fetner  fjanbfd)riftlid)  im  ©ebeimen 
©taatäarcbi»  erhaltenen  Marchia  Illustrata  (»gl.  anef)  Elften  in  3tep.  21.  129  ebenbort). 

2)aä  roid)tigfte  Urfunbenroerf  iftJRiebelä  Codex  diplomaticus:  33<ntb  VII  (Berlin  1847)  mit  ben 
Urfnnben  ufro.  a\\$  ber  3eit  »on  1284  biö  1612,  forcie  einer  Überftd)t  über  bie  gefd)id)tlidie  ©ntroitflung  auf 

©.  393—407;  »gl.  ferner  VIII.  nnb  IX.  53anb  foroie  2.  Abteilung,  1,  124  unb  passim;  in  bejug  auf  bie 

Urfunbe  »on  1216  mit  ber  erflcn  ©rroa'bnung  »gl.  Gfurfdmiann,  „Siöjefe  33ranbenburg",  @.  186  unb  382. 

©efd)id)te  ber  ©tabt  in  (5tnjefbar|teltungen. 

2)eä  Äantorä  £riepfe  um  1712  »erfaßtet  ̂ Jtanuffript  über  bie  ©efd)id)te  ber  ©tabt  ifl  im 

ftäbtifd)en  2ircbi»  erhalten  unb  liegt  jum  größten  Seil  gebrückt  in  ©.  ©.  Jtüflerö  Collectio  »or  (53erliu, 

1734-1753,  II.  >23b.,  18. 19.  Stüdf).  3eitgenbffifd)e  Angriffe  in  @d)riftftücFen  beö  93edfmannfd)en  WaAv- 
laffeä  finb  übertrieben,  beim  Sriepfe  befaß,  wenn  aud)  feinen  fritifd)en  Sßticf,  fo  bod)  ?5tett5,  £iebe  nur 

<Sad)i  unb  @inn  für  münblid)e  Überlieferung. 
1803  »eröffentlid)te  ber  au  ©iintferä  optifd)em  Unternehmen  beteiligte  fte'bprebiger  ©amuel 

Gfbriftian  Sßagner  feine  jum  großen  £eil  auf  Sriepfe  fußenbe  „Denfroürbigfeiten  ber  @tabt"  mit  £inju= 
fügung  »du  ©aten  aa£  bem  18.  3«brbunbert  (53erlin). 

Tteuerbingä  fchrieb  ber  ftäbtifd)e  ?Ird)i»ar  @ped)t  fleinere,  jum  2eil  auf  Wfteufrubien  begrünbete 
arbeiten  poruefjmiich,  über  bie  lelrten  brei  jaljrbunberte  (»gl.  jtaleuber  für  S55eftf)a»el(aub). 

3nr  ötatiflif  »ergleiche  man  Q3üfd)iltgä  (Jrbbefdneibung  (VIII,  371);  Q3ratring,  53efd)rcibung 

ber  ■gjTavf  (Berlin  1805),  II.  35b.  ©.  90  ff.;  93erg(jau$,  i'anbbucb  ber  ÜJfarf  (2?ranbenbttrg  1855), 
II.  93b.  @.  26  f.;   93oecff),  Ortfd)aftäftatifHf  tei  ffiegierungäbcjirfö  ̂ otöbam  (1861),  @.  200. 

Xtc  £age  ber  ©tabt  t|t  eigenartig.  Jpter  bot  firfj  im  12.  3at)r[)unbcrt  für  bte 

»on  heften  nad)  £>(ten,  »on  ©tenbaf  über  ©d)önf)aufen  in  ber  Stiftung  auf  Saiten 

;$u  jt'cr)cnben  Deutfdjen  eine  leiblid)  bequeme  ©elegent)eit,  bie  4?a»ef  ju  überfdjreiten. 
Denn  wäfyrcnb  weiter  nad)  Sorben  unb  nad)  ©üben  f)in  ber  $Utß  »on  au$geber)uten, 

bruchigen  9?ieberungen  umfäumt  ift,  treten  t)ier  bei  ber  ©tabt  J?öf)eu$üge,  »on  benen 

auö  fid)  weite  3Micfe  auf  bie  Jpaöelnieberung  offnen,  »on  Oflen  f)er  faft  unmittelbar 

an  ben  ©troin  fyeran.  35on  jeijer  war  er  eine  wichtige  ©djeibelmte.  9?temaf$  »er* 

mochten  bie  Bürger  ftd)  jenfeitö  beö  ftiufjeö  fcftjufefcen.  Die  »orner)mften  Erwerbungen, 

bie  fte  fd)on  in  a$fanifd)er  3ctt  madjten,  lagen  im  Offen,  ©o  t)atre  fRatfyenow  in 

früherer  3eit  ben  Etjaraftcr  eineö  ©renjorteö  gegen  ba$  Erjfjttft  SWagbeburg  ttnfS  ber 

Jpaoei.  Da  aber  fcfyon  »on  etwa  1110  an  bie  Erjbifdwfe  friegerifd)en  2(ftionen 

ber  SÜ?arf  gegenüber  entfagten,  »erlor  bte  ©tabt  immer  mefyr  i()re  33ebeittung  alt 

©renjwarte,  »ollenbö  nad)bem  1680  eine  bauernbe  potitifdie  SBerbtnbung  jwtfdjen 

bem  unterbeffen  fäfufarificrten  Erjbiötum  unb  ber  Äurmarf  eingetreten  war. 

2Som  13.  bi$  jum  19.  3ab,rr)unbcrt  r>attc  ?Katr)enow  nie  eigentlid)  einen 

bauernb  großen  3(uffd)wung  ju  »er^eicfjnen.  2Bob,(  nab,m  bie  ©tabt  faft  an  aßen 

entfdjeibenben  2Öenbungen  ber  ®efd)id)te  ber  Wart  teil,  bod)  ntemafö  in  erfter  ?Heir/e 

(lcl)cnb.  ̂ aft  in  aUen  mdrfifd)en  (5t)ronifen  unb  ©efd)id)töer$äl)lungen  wirb  ib,r 

3?ame  genannt,  aber  nid)t  babei  t)er»orge()oben,  baß  bie  9iatf)enomer  burd)  ib,r 

Eingreifen  ben  ®ang  ber  Dinge  entfd)eibenb  beeinflußt  t)ätten. 
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I>ic  erftcn  nrfnnbltriicn  (Srroäbnnngen. 

?(l$  bic  Deutfd)en  im  12.  3abrbnnbert  in  baö  J&aüettanb  itim>ibcr|tcl)lid)  ein* 

branden,  waren  auf  bem  (Sefänbe,  wo  |7tf)  ()eute  «Rathenow  erhebt,  fdion  ©icblungcn 

flawifdicr  g-tfaer  hart  am  ©a|Tcr  »orbanben,  bie  noch,  m  Titten  fpäterer  3eit  al$  ©onber* 

gemeinwefen  neben  ber  ©tabt  erfahrnen  -  fo  ber  ©rofftefc,  „major  Kiez",  in  einer 
llrfnnbc  öon  1339,  ber  „Ober* 

fiefc"  nnb  „llnterficb"  in 
Titten  bc£  17.  3ahrbunbert$. 

iBäbrcnb  bie  ©täbte  Jßattel* 

berg  nnb  93ranbcnbnrg  in  ben 

Sagen  3(1  brcd>t$  bed  Stören  auf* 

treten,  erfcheint  „?Ratenoroe" 
erft  12l(>  in  einer  llrfnnbc  bc£ 

©ranbenfeurger  Stfctyofä  ©teg* 

frieb  für  fein  Domfaptiel  jus 

fanimen  mvt,$lam"  nnb,/Prit- 
fetwe"  ali  einer  ber  Jßaupt« 
grenjorte  betf  öoni  Äapttcl  bc 

anfprnditen  2(rditbiafonatgc- 
btetä.  Tili  ferner  1276  bic 

SD?arfgrafcn  öon  ©ranbenburg 

mit  beut  Wagbeburgcr  @rjj* 

bifdwf  einen  @renjöerglcid» 
abfitlicpcn,  werben  unter  ben 

Äommtflarten  ber  2l3fanicr 

„dominus"!  J?err)3?icolauööon 

„SRatcnoroc"  nnb  „advocatus" 
Otto,  ber  marfgräfltdie  $ogt 

bafclbjt,  erwähnt,  ©o  gcjtattcn 

biefe  beiben  -Dofumente  ben  ©d)(u#,  baß  t)ier  an  einer  widrigen  Übergangöftelle 
über  bie  »iclarmige  Jpaocl  bereite  eine  bentfdje,  dmftlidic  ©icbelung  beftanb  foroie 

eine  marfgräflidie,  öon  Wannen  befefetc  93urg,  bic  einem  2>ogte  jum  ©i$e  biente. 

Über  bic  3>cgrüubung  ber  ©tabt,  bie  im  SSergfeid)  ju  ̂ »aoelberg  ober  ben  ©täbten 

SBranbenburg  erfl  tterbäftntäinäßig  fpät  ftd)  entroitfelt  ju  haben  fd)eint,  liegt  feine 
llrfnnbe  etwa  wie  bei  $ranffurt  a.  £).  ober  \!anb£bcrg  a.  2ö.  oor,  fonbern  ebenfo 

unocrmittclt  wie  33erlin^öfn  im  uierten  unb  fünften  3abr$ehut,  erfdieint  Rathenow 

im  aditen  3ahrjehnt  bc£  13.  3abrhnnbertö  alö  emporftrebenbeö  ©emeinroefen. 

Tic  .öcrlcitung  beö  Ramend  tft  llrittig;  ju  Söetfmannä  Bfiten,  am  Anfang  beä 
18.  3ahrhitnbertö,  fudite  man  ihn  mit  ben  f(aroifd)en  SRebaricru  nnb  ihrer  Gottheit 

?Rabcga|l:  in  iserbinbung  511  bringen;  ob  t>ier  an  einer  topograpbifcb  fehr  geeigneten 
©teile  alte  Äulttfättcn  ftd)  etnft  befanben,  bleibe  babingcftcllt. 

1ibb.  137.    Siegel  an  bei  Uvfiiube  Dom  21.  3nni  1347  im  ®tabt= 

«d)iO  JU  s-8vaubenburg.  llinfdnut:  Sigill  [um]  ....  Ratenowe. 
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©täbtifcbe  Qrnttt>icflung, 

(Jrroerbung  t>on  ©erecbtfamen,  Äarottnifcbe^  ?anbbud). 

"Sie  roicbtigfte  auf  baä  SBorbanbenfetn  einer  ©tabt  itnjnjetfcf^aft  binroeifenbe 
Urfunbe  (lammt  üon  1284.  Damalä  ertaubten  bie  SSttarfgrafen  Otto  unb  Äonrab 

tt)ren  getreuen  ̂ Bürgern,  burgensibus  in  Ratenhaw,  ben  root)(  bamalö  erfl  im  33au 

begriffenen  Käufern  fogenannte  Rauben,  vorlouen,  rjtnjujufügen,  foroie  aud)  ju 
ifyrer  größeren  93equemlid)feit  33orföller,  vorsulre,  ju  errichten;  1288  geroätyrten  fo* 

bann  bie  aöfantfcben  SWarfgrafen  ba£  23orred)t,  baß  ber  jtäbtifdje  ©cbulje,  prefectus 
civitatis,  recfytfprecben  folle,  unb  »erfpracben,  ben  freien  ?auf  ber  burd)  einen  (täbttfdjen 

©raben,  fossatum,  binburchfließenben  $avel  nicht  irgenbmie  ju  fyinbern.  1294  über* 

eigneten  fte  ben  ̂ Bürgern  baö  Dorf  ©e,$ert$  (beute  3eberi&),  ba£  —  äbnltd)  wie  Surfen* 

berg  in  bie  2tttfiabt  33ranbenburg  —  eingemeinbet  würbe,  unb  üerfpradjen  1295,  bie 

nabe  ber  „civitas"  errichtete  33urg,  castrum,  ju  brechen  unb  ben  bürgern,  bie  ba£ 
Wedjt  ber  ©täbte  35ranbenburg  erbalten  füllten,  bie  ©tettte  jur  23erbefferung  unb  jum 

5Beiterbau  ifyreö  ©emeinroefcnä,  ad  emendandam  civitatem  et  edificandam,  ju  über* 
laffen;  benn,  fo  meinten  fte,  ©tabt  unb  33urg  fönnten  auf  bie  Dauer  nid)t  in 

nädjfter  9?ad)barfd)aft  nebencinanber  begeben  unb  jufammen  35efefHgungen  anlegen ; 

©puren  biefer  35urg  follen  nod)  um  1780  jroifcben  ̂ »a»el  unb  ©tremme  ju  erblicfen 

gemefen  fein.  Die  ältefte  biefer  oier  Urfunben  rourbe  1284  ju  Sangermünbe,  bie 

übrigen  »on  1288,  1294  unb  1295  in  „'jRatenoro"  felbjl  ausgefertigt. 
Q3ejeid)itenb  für  bie  $8eiterentttncf(ung  bei  freilief)  ben  Überfd)rocmmungen  fet>r 

aufgefegten  ©emeinwefenä  ift,  baß  ibm  SÜJarfgraf  ̂ Balbemar,  ber  le$te  2Bfanier,  furj 

»or  feinem  Sobe  im  3abre  1319  baS  Eigentum  am  <£of  SKobenroalbe,  proprietatem 

curie  Rodewalde,  überließ,  ba  er  bie  9?öte  unb  Mängel,  unter  benen  feine  Bürger 

litten,  erfannt  t^attc;  nod)  ijeute  beftnbet  ftd)  2  km  öftlid)  ber  ©tabt  baö  „Stöbe* 

roalbfd)e"  £ud),  ber  Jpof  felbft  tft  freilid)  längft  »erfd)rounben.  $ür  ben  engeren 
3ufammenbang  mit  ben  ©täbten  33ranbenburg  unb  9?auen  fpridjt  bie  2atfad)e,  baß 

5Öalbemar$  5ßitn>e  3lgneö  ben  SKatbenowern  gemattete,  nach,  il)rem  5obe  ju  bemfelben 

^»errn  ftd)  ju  galten,  wie  Sßranbenburg  unb  Sttauen;  bod)  beftanben  aud)  rege  33e* 
jiebungen  ju  ©täbten  ber  9?ad)barfanbe,  befonberö  aud)  ju  3crbft,  roo  ftd)  \)eüte  nod) 

im  3(rd)it)  an  einer  Urfunbe  oom  6.  "äpril  1349  bau  ©iegel  ber  33ürgerfd)aft,  Sigillum 
Burgensium  Rathenow,  beftnbet.  SWarfgraf  ?ubroig  auö  bem  Jpaufe  ÜBitteföbad) 

überließ  ber  ©tabt  1335  bie  marfgräflicbe  2D?üf)le  forcie  bie  ̂ lutrinne  auf  brei  3abre 

gegen  eine  jäbrlicbe  ̂ 3ad)t  »on  je  20  5Btfpef  Joggen  unb  SWalj  unb  10  ̂ 3funb  in 

branbenburgifcben  Pfennigen,  gab  1339  bem  SRatbcnower  Pfarrer  einen  *pfa$  jum 
33au  eineö  Jpofei  in  bem  größeren  ftiefye  bei  ber  ©tabt  unb  »ereignete  baö  Dorf 

SSftögelin  einem  neu  ju  bcgrünbenben  2(ltar  ber  bf-  @lifabetb  „in  ecclesia  parochiali". 
Sro&bem  fcbloß  fid)  bie  ©tabt  1349  bem  falfchen  3ßalbemar  an  unb  öffnete  bem 

SD?arfgrafen  ?ubmig  erfi  1351  roiberftrebenb  bie  5ore,  nacbbem  fte  für  alle  Seiten  baö 

Eigentum  an  ber  ©affermüble  mit  ber  gtutrinne  erbalten  b,attcr  ferner  bie  Söerecbti* 
gung,  baß  jum  35au  »on  33rüdfen  unb  Dämmen  foroie  ju  ibren  ̂ eflungöroerfen,  „to 
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eren  "planfcn",   benötigte  £olj  auö  ber  fdjon  1283  ermahnten  .ßeibe,  mirica  Rathe* 
nowe,  ju  fyolen. 

Obmot)l  bie  ÜBögte  im  14.  3abtl)tinbert  nod)  erwähnt  werben  —  1355  v>er« 

pfanbete  $.  33.  Shtbmig  ber  Körner  bie  ,,'Sonbige  tu  ̂ Rathenow"  bem  3ot)ann  o.  93ucf)  — 
unb  in  ber  Urfunbe  »om  25.  Februar  1351  von  ben  „Faunen"  bie  Siebe  ifr, 

bie  „binnen  ber  ©tab  SRatenom"  gefejTen,  würbe  bie  (Täbtifdje  (Jntttntflung  mcber 
burd)  SBögte  nod)  burd)  Pannen  beeinflußt,  fonbem  öolljog  ftd)  im  11.  3al)rt)unbert 

frei  nnb  ungebinbert.  Daß  um  1375  ber  Sanbeöfyerr  immerbin  nod)  (Mered)tfame  befaß, 

gebt  auö  bem  Vanbbud)  .ftaifer  Äarlä  IV.  beroor,  mo  in  bem  'ilbfcbnitt  „de  civitatibus" 
ber  SO?arfgraf  aii  3nt)abcr  be$  'Patronatö  unb  ber  obersten  @erid)tägemalt  genannt 

wirb,  bem  außerbem  an  „Orbeta"  ju  Martini  unb  ̂ ßalburgiä  16  S0?arf  «Silber  unb 
bie  SoUeinfiiufte  jitfloflcn.  üJatbcnoro,  a(ö  einjige  ber  ©täbte  beä  heutigen  siöeflr)a»e[* 
lanbeä,  geborte  bamalä  ju  ben  fünf  im  Territorium  Obule  (Jpaoelfanb)  gelegenen 

„civitates,  municiones,  castra  et  opidali  unb  ftanb  bem  i>crrn  Sftarfgrafen  ju. 
3ablreid)e  Bürger,  $.  33.  ̂ öogeuiß,  Dom,  ©mebeötorff,  waren  bemfelben  l'anbbud)e 
jufolge  in  haocllanbifdicn  Dörfern  Bcftßer  tton  ©ereditfamen,  bie  |7e  con  ben 

».  Breboro  ober  ü.  ©tediom  ju  £ebn  trugen. 

Der  (*rjbifd)of   oon   iO?agbeburg,    bie  Quißomö    unb    bie    eriten  3<>Uern. 

@egen  2tu$gang  beä  1 1.  Sabrhunbcrtä  mar  ?0?arfgraf  3ob(l  nid)t  imjtanbe, 

bie  SWarfcn  ju  fdnißen,  fo  baß  \ie  mebrfoö  ben  länbergierigen  3?ad)barfür|lcn 

preisgegeben  maren.  1394  überfielen,  mie  ber  Branbenburger  ©tabtfdjretber 

UL*ujrern»8  berichtet,  (Jrjbifcbof  Älbred)t  »on  SWagbcburg  unb  $ür(t  ©igiömunb 
ju  2(nbalt  unoerfebenö  bie  ©tabt,  med  \ie  merften,  baß  bie  dauern  »on  ben 

4Öad)tern  übel  oermabrt  mürben,  unb  begingen  oicl  läfterlid)e  Bosheiten.  Der 

Grrjbtfdjof  ließ  |Td)  bulbigcn.  'Uli  baraufbiu  „bie  armen  £eute"  ftd)  fidier  mahnten 
unb  tbre  Jpabe  auä  ben  SSerflecfcn  beroor()olten,  »ertrieb  be£  (Jrjbifcbofö  Hauptmann 
Jriebrid)  ö.  2(loen£teben  bei  jrrenger  $Öintcrfältc  alle  gut  branbenburgifd)  ®e|7nnten 

unb  gab  ibre  Jpabe  ber  ̂ lünberuug  pretö.  örft  im  Jrübjabr  1396  fübrten  bie  $er* 
banblungen  be$  SWarfgrafcn  3objr  mit  bem  Prälaten  ju  bem  (5rgebmä,  baß  biefer 

Ütatbenom  an  SJippolb  x>.  Brebom  auslieferte,  obmot)l  in  $Ü?agbcburg  hierüber  ein 

©türm  beö  llnmillenä  ausbrach.  (Jinige  3abre  barauf  feßte  |7d)  al£  >pfanbinbaber 

beö  „großen  l'ügnerä"  3ob(r,  Dietrid)  y.  Quißoro  in  SRatbenom  fejt,  bem  eö  bei 
feinen  oiclen  gefybcn  gegen  bew  (£r$bifd)of  »on  SO?agbcburg  fetyr  barauf  anfam, 
außer  platte  aud)  noch  ben  miduigen  J?a»elübergang  bei  iKatbenom,  für  be)Ten  nod) 

llärfere  33efe|tigung  er  ©orge  trug,  in  33efTß  ju  nehmen.  iSon  nun  an  beteiligten 

(Td)  bie  53ürger  an  ben  53eutcjügen  gegen  baö  (Jrjftift.  Älug  erfannten  (Te  jebod) 

nad)  3ob|tö  Sobe  bie  3cid>en  ber  3fit  unb  fddojfen  |Td)  im  Jf^uar  1411  fo  früh,* 
jeitig  bem  neuen  Jperrn,  Burggrafen  griebrid),  an,  baß  ib,nen  baö  ©d)irffal  ber 

übrigen  Ouißompläöe,  Belagerung  unb  9?icberlegung  ber  ÜRauern,  erfpart  blieb. 
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3n  welkem  20?a$e  tue  ©tabt  tt)rc  innere  ©elbftänbigfeit  aud)  wetteren  be* 

tjauptete,  erhellt  auä  ber  Urfunbe  üon  1447,  laut  ber  bte  3ollern  jugunften  ber 

„Sßorgermeifter,  SKatmannen  unb  gemeinen  Borger"  auf  9)?ül)ten,  3011,  £>rbebe, 
Jpoljung,  5öiefen,  —  „benomelifen  b»  Sßorgermerbcre  unb  anber  $Öifd)e"  —  ferner  auf 
bte  ©een  2Öoltc$e  (fyeute  2Bolgenfee),  ?anfe  unb  9l»qer  (betbe  fyeute  nid)t  mel)r  befannt) 

»erjtdjteten,  unb  jmar  gegen  eine  ©umme  öon  3000  ©ttlben  in  9il)einifd)em  ©olb, 

—  ein  3cid)en  für  ben  3Bol)lflanb  ber  ©tabt.  Über  ben  „frnfyen  ̂ »off"  in  ber  ©tabt 
beanfprud)te  freilief)  ber  Äurfürft  nod)  bie  2el)n$oberf)of)eit  unb  öerfief)  tt>n  1451  bem 

Jpeinrid)  Dequebe  famt  einem  ttor  ber  ©tabt  gelegenen  „^öingarten". 

©tiflftanb  üom  15.  bi6  17.  3af)rf)unbert. 

Vom  15.  3af)rf)imbert  an  fyieft  bie  ©tabt  in  ifyrer  Grntmitffttng  ntd)t  gleichen 
©cfyritt  mit  anberen  ©tdbten  ber  SCRittefmarf,  fonbem  fpiefte  3af)rt)unberte  l)inburd) 

nur  eine  geringe  ?Kolfe. 

3ur  3eit  ber  Deformation  fanben  bie  ttom  Äurfürften  3oad)im  II.  entfanbten 

Vifttatoren  reid)lid)e  2frbett.  2D?an  jät)fte  nid)t  meniger  ali  12  Altäre,  baju  famen 
nod)  bie  Äapelfe,  bie  ben  Jpciligcn  ©eorg  unb  ©ertrttb  gemeil)t  mar,  fomie  eine 

^Pcter*  ̂ aufstapelte.  Qille  biefe  geiftfidjen  Stiftungen  mürben  eingebogen,  unb  jmar 
üieffad)  jum  9?ad)tetf  ber  ©tabt,  mie  au£  ityrer  1598  an  ben  Äurfürften  Soacfyüfl 

griebrid)  gerichteten  Q3efd)mcrbc  wegen  Grntjiefyung  geiftfidjer  ,,beneficia"  erteilt.  Über 
bie  $at)frcid)en  fird)lid)en  (Geräte,  $0?onftran$en,  Äeld)e,  ̂ aeifteafe  unterrichtet  ber 
33erid)t  ber  SStfttatoren  »on  1541. 

©cfyrner  litt  bie  ©tabt  unter  bem  Dreißigjährigen  Äriege.  1626  fd)on  bcflagtett 

ftd)  bie  Viergemerfe  in  einer  mit  ityren  ©iegefn  üerfel)enen  (Eingabe  über  bie  „be* 

fdjroerlidjc  Sflanöfclbifdje  Grinqitartierung".  1627  tyatte  bie  ©tabt,  afö  ba£  2(lbrütgerfd)e 
Regiment  in  ben  Jpaöelfänbifcfyeu  ©täbten  einquartiert  mar,  für  bie  Verpflegung 

einer  Äompagnte  monatlich,  2002  Safer  aufjubringen;  100  Jpäufer  jlanben  „febig". 

'Uli  1631  ber  Äurfürft  Äriegöfteuern  einforberte,  l)atten  9tatl)enom  733,  ©panbau  902, 
bie  beiben  ©täbte  Sßranbenbttrg  meit  über  2000,  ̂ otöbam  bagegen  nur  210  Safer 

ju  jablen.  1636  mürben  Sormarten  unb  Sürmc  burcrj  bie  Äaiferfidjen  unb  ©ad)fen 

befcfyofTen.  3m  9tatl)auö  gab  e$,  nadjbem  bie  Gruppen  eingebogen,  „ein  fold)  ©pectafel, 

alß  menn  ber  l)6lfifd)e  $8öfemid)t  barauf  rumoret".  Von  1638  biö  1640  maren 
39170  Safer  Äriegäfteuern  ju  erlegen.  1640/41  „fegten  bie  ©d)meben  9tatl)enom  fo 

fattber  aüö,  baß  meber  Viel)  nod)  2D?enfd)en  barinnen  geblieben  maren".  .fein  $Bunber 
bab,er,  baß  eö  laut  ©d)o$fataftcr  öon  1653  nur  153  bemol)nte,  bagegen  16  müfte 

Jpäufer  unb  129  lebige  ©teilen  gab! 

(Sin  9?ad)fpiet  beö  @rofen  Äriegeö  trug  ftd)  1675  ju.  3m  $rühjal)r  fjatten 

nämlid)  bie  ©d)tt>eben  bie  JpaoefpäfTe  ju  Söranbenburg  unb  Jpaüelberg  befegt,  in 

%att)enom  befanb  ftd)  ber  Dberft  3ßange(in  mit  6  Kompagnien  Dragoner.  3Cm  14.  3uni 
rücfte  ber  ©roße  Äurfürft  bii  in  bie  ©egenb  tton  ©tecfeföborf  üor  unb  griff  am 

folgenben  Sage  in  aller  §rül)e  üon  Slßeften  b,er  bie  ©tabt  an.   Die  erfte,  fteitte  Jpaoelbrütfe 
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würbe  bitrd)  Dcrfflinger,  ber  (Td)  für  einen  fdjwebifdjen  Dffijicr  ausgab,  mit  £ift 

fofort  genommen,  bod)  bei  ber  jwetten,  bie  man  aufgewogen  l)atte,  oerteibigten  fid) 
bie  Schweben  tatfräftig.  Jptcr  füc(  ber  furfürftlidje  Oberleutnant  o.  Ucfermann. 

3njwifd)en  waren  ©raf  Dönhoff,  ©cueral  ö.  ©öfce  unb  2(bjutant  o.  Äanowäfo 
aud)  oon  ©üben  nnb  D|ten  l)er,  über  liefen  unb  ©cwäffcr  üorbringenb,  gegen  bie 

?D?ü()l5  unb  IBafferpforte  angcitürmt.  So  won  jmei  Seiten  gepadt,  mußten  bie  Sdjweben 

ihren  roeiteren  $ßtbcr(tanb  aufgeben;  jk  würben  jum  größten  'Zeil  niebergcfyauen 
ober  gefangen  gemadjt.  $ürbcrbtn  Ratten  bie  Bürger  fein  3ntereffe  mcb,r  an  ber 

Erhaltung  ihrer  dauern,  unb  1688  mußte  \ie  Äurfürft  ftriebrid)  III.  oerwarnen,  bie 

(Steine  ber  eingefallenen  s?3?aueru  nid)t  wegzutragen  unb  51t  üerbraudjen,  fonbem  lieber 
bort,  wo  bie  2ßaffer  511  fel>r  bie  dauern  wegfpülen  fönnten,  Pfeiler  anmauern  ju  laffen. 

'ü  1 1  m  ä  t)  l  i  d)  e  &  Em  p  0  r  ft  r  c  b  e  n . 

2Jert)ältni$mäßig  fd)nell  erholte  fid)  bie  Stabt  tton  ben  Äriegöleiben.  Um  bie 

IBcnbe  bc$  17.  3ahrbunbert$  blühten  befonberä  ber  «ßoljljanbcl  unb  bie  Holzflößerei 

nad)  Hamburg  hin.  L662  ücrpflidjteten  (ich  4  Bürger  bem  9tat  gegenüber,  bie  alte, 

lange  3eit  roü|te  %atä$icgclci  wiebcrbcrju|?cllcn,  alljährlid)  4500  Steine  unentgeltlid) 

ju  liefern  unb  nad)  10  fahren  bie  3icgclci  -.in  baulidjen  s2Bürbcu"  bem  iHate  ju  über* 
geben.  Xudj  mürbe  1673  ein  Eifcnbammcr  wor  bem  Steintor  angelegt.  Daju  mar 

bie  Brauerei  im  Sdimange,  unb  21  Dörfer  ber  Umgcgcnb  mußten  )id)  hier  mit  „Ehren* 

preiä"  tu'rforgen.  ©anj  Unrecht  hatte  alfo  moh,l  ber  roatfere  Äantor  2riepfc  nidjt, 
wenn  er  um  1720  begeifert  ben  UBoblftaub  rühmte;  |7d)erlid)  bat  aud)  bie  fejte 

Bereinigung  ber  Wlavt  mit  bem  alten  Erjtfift  SWagbcburg,  bie  1680  erfolgte,  auf  ben 

Hanbeläv-crfchr  nur  vorteilhaft  eingewirfr. 
Befoubcrä  »icl  nerbanft  iKatbcnow  bem  Solbatcnfönig,  benn  bie  Erbauung  ber 

9ceufrabt  mürbe  1732  eingeleitet  unb  1733  begonnen,  ba  ©raf  3rud)fcß  0.  Ul'albburg 
ben  bii  bahin  in  Burg  tu  ©arnifon  liegenben  Vcibfaribinierö  l)ier  Duarticr  oer* 

fd)  äffen  wollte.  Die  ©arten  unb  Scheunen  cor  bem  Steintor  würben  ben  bürgern 

»ergütet.  '^lußer  freiem  Baumaterial  erhielten  bie  3?cuanbauenbcn  aud)  nod)  Bau* 
gelber,  überbieä  Ermäßigung  ber  Xfjtfe.  Saitt  Äabinctttffd)rcibcn  vom  23.  9D?äq  1735 

würben  für  bai  3ahr  1734  13943  $aler  10  ©r.  4  «pf.  überfanbt.  ©eneralmajor 

©raf  5rud)feß  be\a^  felbtf  einen  ©arten  unb  einen  Strid)  V'anbcö  in  ber  9?euftabt. 

'.Auf  feine  '.Anregung  hin  errichteten  bie  märfifd)cn  unb  magbeburgifefoen  Stäube 
aui  freiwilligen  Beiträgen  bem  ©roßen  Äurförflen  ein  Dcnfmal.  Die  Erbauung 

ber  9?eu|rabt  i|l  eine  ber  bebeutenben  2aten  ber  Stäbtebaupolitif  unter  bem  Solbaten- 

fönig;  jum  SScrglcid)  )ei  außer  an  ©umbinnen  aud)  an  bie  nad)  bem  Branbe  tton 
1735  neuerbaute  Stabt  Semplin  erinnert. 

3u  Beginn  beö  19.  3abrbunbert$  jäh,lte  man  unter  naheju  600  Käufern  nur  üier 

maffioe;  in  ber  21lt|labt  waren  |7e  »on  4?olj  mit  ̂ adtmerf,  in  ber  9?eujtabt  fofi  burdigebenb 

b,albma|Tio.  1710  gab  ei  2856  Einwohner,  gegen  2(uögang  ber  Regierung  Jriebrichö 

bei  ©roßen  etwa  1000  mehr;  baju  famen  etwa  700  üTOann  Militär.    Die  ©efamt$at)l 
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erreichte  1801  natjeju  5000  Seelen,  atfo  um  tote  Jjälfte  mebr  alö  9?auen;  bagegen 

jät)(te  Sßranbenburg  über  12000  ©eelen.  33efonberen  Stuf  Ratten  bie  t)ter  bergeftellten 
Siegel,  rübmt  bod)  aud)  ber  2frd)tteft  Jrtebrtcf)^  beä  ©roßen,  SD?anger,  in  feinem 

„Söentrag  jur  praftifdjen  Söaufunft"  (1786,  ©.  257)  bie  „SKatbenower  ©reine'',  weil 

ft'e  altein  „im  ftarfen  fowobl  freoen  ald  eingefd)loffenen  $euer"  auöb,ieften. 

3m  Seiten  ber  optifdjen  Snbujlrie. 

3Me  Grntwicffung  im  19.  3aJ)rb,unbert  i(l  wefentlid)  bebingt  burd)  ben  2luffd)wung 

ber  optifdjen  3nbuftrie.  (Jrftaunlid)  ifr,  wie  auf  biefem  ®ebiete  febiglid)  bie  Satfraft 

unb  ($inftd)t  eineö  einzelnen  äÄanneä  gewirft  bat.  £>em  ̂ rebiger  2fuguft  X)uncfer, 
ber  fdjon  af$  «ßatlenfer  ©tubent  ber  Geologie  ftd)  »iel  mit  tf)eoretifd)er  ̂ >b,p(if 

befd)äftigt  unb  aud)  prafttfrf)  bie  ?tnfenfd)(eiferei  erlernt  fyatte,  »erbanften  bie  Bürger 

bie  1801  erfolgte  ©rünbung  eineä  ffeinen  optifdjen  33etriebeä,  ber  felbft  bie  ©türme 

ber  ̂ ranjofenjett  überbauerte  unb  |7d)  banf  ber  unermüblidjen  2frbeit$fraft  feinet 

tedjnifd)  bod^gebitbeten  £eitcrö  aud)  nad)  1815  weiter  entwitfelte.  £)er  ©ob"/  @buarb 

Duncfer,  unb  ber  (thtfel  in  weiblicher  ?inie  (Smil  33ufd)  führten  nad)  bem  2obe  be$ 

35egrünberö  baä  begonnene  siÖerf  fort,  inbem  jener  bie  faufmännifdje,  biefer  bie 
ted)nifd)e  ©eite  öoruebmlid)  berürfftdjttgte.  9?ad)bem  im  Safyre  1888  bie  Familie 

auägeftorben  mar,  blühten  bie  betriebe  auf  ber  öon  biefen  brei  fyeroorragenben  Bannern 

gefd)affencu  ©runblage  weiter,  umfomebr  alä  1872  bie  fd)on  1870  jur  Gruppen* 
beförberung  benugte  95at)nttnte  bem  öffentlichen  33erfet)r  übergeben  mürbe  unb  eine 

große  3<*t)f  fleiner  unb  mittlerer  betriebe  fowie  bie  $abrif  »on  3?tetfd)e  &  ©untrer  ftd) 

ber  1)unrferfd)en  2(nftalt  jugefellten.  Sagegen  t)at  ber  ©d)iffabrt£tterfel)r  an  93e* 
beutung  verloren,  ba  infolge  tton  3>egrabigung  ber  ©d)iffabrt£ftra$e  ber  ©d)iffabrt$weg 

je$t  etwa  1  km  roefllid)  ber  ©tabt  üorbeifüfyrt.  2(ud)  bie  efyemalä  blül)enben 

3iegeleien  b^ben  fcfywer  unter  bem  allgemeinen  SRütfgang  biefeö  ©ewerbcö  ju  leiben, 

jumal  bie  ̂ onerbe  in  ber  llmgegenb  faft  ganj  erfd)öpft  ift.  X)od)  aud)  all  bteö  läßt 

ftd)  öerfermterjen,  ba  fd)on  feit  1817  baö  Sanbratöamt  t)ter  feinen  ©i£  bat,  ferner 

bie  Jpufaren  feit  1861  in  ber  9?euftabt  liegen;  1868  mürbe  jubem  eine  t)öl)ere  ©d)ufe 

errichtet.  —  Sßefonberö  in  bem  legten  ̂ aTbert  Sabrbunbert  §at  bie  ©tabt,  bie 
1860  immer  erft  7000  (5inmot)ner  jäblte,  im  33ergleid)  $u  ben  meiften  anberen 

märfifdjen  Äleinftäbten  eine  faft  fprungbafte  (Sntwitflung,  ber  freilief)  aud)  öiel 

'•Altertümliche^  jum  Dpfer  gefallen  ift,  erfabren.  1900  belief  ftd)  bie  $8e»ölfcrung 
febon  auf  21616  unb  ift  feitbem  ftänbig  um  mehrere  Jpunberte  gefttegen.  2)a  über 

2000  gabrifarbeiter  l)icr  mobnen,  fommen  beute  auf  ein  J?au$  bitrd)fd)nittlid)  16  (Sin* 

mobner,  um  1860  bagegen  waren  ei  nur  11.  „2(lt"*3tatt)enow  \)at  ftd)  nod)  am  ed)tefien 
in  ber  Umgebung  ber  ̂ Pfarrftrdje  gebalten,  unb  fteigt  man  tyiev  üon  ber  SßBafferfette 

bie  fd)tnalen  ©liegen  ber  „^Peteröburg"  jur  Äird)e  t)inan,  bann  eroffnen  fld)  X>üvd)t 
blirfe  unb  2luöblide,  bie  an  baä  SWittelalter  gemahnen. 



2Be(if)aüetfanb. Safe!  21. 

2Inftd)t  ber  &tabt  Svatfyenoro  nad;  Gencin. 

DJatbcno».    £>arjleOung  Der  @tabt  auf  bem  (Spitapl)  beö  ©tabtfc&reiber*  Sftyen  in  ber  «Pfarrfirc^e. 
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'"Pläne  unb  2lnfid)ten. 

3(nfid)t  ber  ©tabt  »on  ©üb>»e|~teu  auf  einem  (ipitapb  bcr  2lnna  .Oan£,  ©atttn  beö 
©tabtfdjretbcrö  Xnbreaä  92efen.  Dlgcmälbc  auf  .l?o($  »om  @nbc  beä  16.  3ab,rbunbcrt$, 

nad)  SBccfmann  au£  bem  Satjre  1571,  in  ber  Ätrcfye  ($af.  21). 

„Stattenatt"  »on  ©übmeften,  Äupferfttd)  »on  SWcrian,  1652  (2af.  21). 
2fnftd)t  ber  ©tabt  9tatbenoi»  öon  ©übmcitcn.  3cid)iuing  für  einen  Äupferfrid) 

ju  3>erfmannö  ßbrontf  bcr  ©tabt  öon  X).  ̂ c&ofb,  »on  1711  (nad)  Sricpfe)  ober 

öon  1713  (nad)  Söcrfmann).  'Jtbnltd)  ber  SO?crianfd)cn,  aber  ©picgelbilb.  Äöniglidje 
93ibliotb,ef  ©erlin. 

spian  ber  2lltftabt  »om  3ab,re  1720,  aufgenommen  »on  $\  5B.  be  9?e»e,  S9?a$* 
(lab  50  £>cjimafr.  aquarellierte  $eber,$cid)nung  im  ©tabtbauamt  9tatl)euo)».  X)aju 

gebort  bie  „©cneraltabellc  ber  Smmebiatjlabt  9tatfjenon>"  mit  ben  188  ̂ polTelToreö, 
1727,  »on  be  9?e»e.     ©tabtbauamt  9Uitl)cnoro  ($af.  32). 

„©encraldiarte  »on  bcr  3mmebiat(rabt  unb  gangen  ̂ elbmarf  9tatbeuon)  in  ber 

ßburmarf  unb  ba»el(änbifd)em  Greife  belegen.  'Xuf  aUcrböd)frc  Ägf.  £>rbre  mit  ber 
9\lbr.  Dcjimal  Gilbte  ?lnno  1724  unb  1725  aufgemejfen."  2Cm  unteren  9fanbc 

^Profpeft  bcr  „ßburm.  ©tabt  9*atbcnon>"  »on  ©ubroejten.  aquarellierte  Jcberseidjnuug 

im  ©tabtbauamt  iHatl)enom.  2)afeH>jl  auch,  bie  ̂ lurfarten  Jur  „©eneraldiarte"  in 
oergrögertem  SWapftabe. 

spian  »on  be  9?e»e  in  1:5000,  fopiert  »on  £.  $riebr.  3Beife.  ©el)r 
fauberc  ̂ eberjeicfynung,  in  welcher  bie  ©tabtmauer  rot  gcjeid)net  unb  bie  3Öaffer* 

flädn'u  grün  angelegt  ftnb.  33ejcid)net:  „"plan  »on  ber  'XlU  unb  9?cuftabt  9tatbenoi»." 
3n  ber  Äartcnfammer  bei  Großen  ©eneraltfabö  (VIII,  800).  £cm  s)Man  ftnb  auf 
bcmfelben  SMatt  beigegeben: 

a)  bie  Designatio  (l'cgenbc)  uebft  bem  23er$etd)iuö  bcr  'PoffcjToreä  bcr  in 
jebem  (Sarre  bcftnbltcben  Käufer; 

b)  ein  in  gleidjem  SDfaßftabe  unb  glcid)cr  Lanier  gezeichneter  ̂ Man  »on  ber 
„geivefcnen  9latbcnoi»fdien  üßorjtabt,  worauf  nadjbem  bie  baftge  9?eujtabt 

erbaut  worbeu",  ncb|?  Designatio  unb  3lufjählung  ber  ̂ offefforeä  ber 
Jpäufcr,  üWciereicn  unb  ©djeunen  (2lbb.  135). 

9>lan  »on  9Untl)enoi»  »on  ®.  3t.  9?eipfe,  »ermutlid)  um  1780,  3)?a$itab  »on 

110  SRbeinl.  bitten.    ©tabtard)i»  9tatl)enott>. 

sP(an  »on  TRatbcnom  »on  ®.  21.  9?ci#fc,  1:5000.  X^erbc  J&anbjeidjnung, 

foloriert.  2lm  oberen  SRanbc  ein  farbiger  ,/Profpeft  »on  9iatbenotu",  »on  ©üben  mit 

bcr  9?euftabt,  nebfl  Directorium  (A'cgcnbc).  £)ic  Tlnorbnung  beö  'Planeö  unb  bie 
?age  bcr  Jpimmelägegenben  ijt  eine  anbere  alö  fonfi  (Sorben  iji  oben,  bie  9?cuftabt 

liegt  reduä  unten,  alfo  »te  bei  ÜBagener).  ?tnfä  unten  bcr  Sitcl  in  tRofofofartufdje. 
Äartenfammer  beö  ©ropen  ©eneral|tabö  (VIII,  805). 

^pian  »on  9tatbenoi»  in  1 :  5000.  £erbe  J^anbjeidjnung,  foloriert  in  rot, 
grün,  gelb,  bie  $BaiTcrIäufc  \vei$.  Ser  Umfang  wie  bei  be  9?e»e.  18.  Sab^ 

b,unbert.     Äartcnfammer  beö  @ropen  ©cncralftabö  (VIII,  802). 

flunattnfm.  6.  >l)roo.  «rtb*.  II.  1.    ©cftljaocllanfc.  11 
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^Pfan  ber  ©tabt  9ktl)enoro  nebft  einem  Seil  ber  babei  liegenben  ©egenb,  1 :  5000. 

Saubere  ̂ eberjetc^nung,  foloriert  nt  rot  rntb  grün.  3m  „Renvoi"  (?egenbe)  fällt 
auf,  ba$  bie  ̂ pfarrfirdje  afö  SWaria^agbaleneitJÄirdje  6ejeicl)net  tfi.  £>er  Umfang 
ber  Äarte  entfpridjt  bem  ber  »origen.  18.  3ab,rl)unbert.  Äartenfammer  beö  ©roßen 
©eneralftabö  (VIII,  804). 

©runbriß  ber  %[U  unb  9?eujlabt  «Rathenow,  SWaßjtab  »on  500  9t.  9if)einl. 

Äupfcrftid)  in  2Bagenerö  „Denfroürbigfeiten  ber  ßl)urmärfifcf)en  ©tabt  9tatl)enoro", 
1802  Claf.  33). 

©runbeigentum  ber  ©tabt  9ktl)euott>,  SD?aß|tab  üon  500  91.  9tf)eint.  Äupfer; 
(tief),  1802,  ebenba. 

2lnjTd)t  ber  ©tabt  9iatl)enott)  üon  heften,  Äupferftid)  Don  $.  2ö.  ©djleuen, 
1803,  ebenba  beim  Titelblatt. 

£>enfmal  beö  ©roßen  Äurfürjtcn  ju  9ktt)eno>rv  Äupferfttd)  »on  %.  $Ö.  ©d)feuen, 
1803,  ebenba  bä  ©.  50. 

3lnftcf)t  üon  9tatl)cnott),  öon  ber  s&klfmül)le  beim  SOTagajtn  gefef)en.  ̂ arabe* 
fd)cibe  üon  1837  im  ©d)üt$cttt)au£,  öou  2ß.  ̂ ein. 

2ln|7d)t  ber  ©tabt  9tatl)enoro  oon  9?orbn>eften,  @ouad)e;  42  X  60  cm.  2Son 

30.  33artl).  @rfte  Jpäffte  bcö  19.  3af)rt)itnbert$.  ÄgI.  Äupferjtidifabinett  ju  SBerftn 
Claf.  22). 

2ftt|td)t  von  9tatf)eno»>  üon  9?orbweften.  ©tafyljtid)  »on  3>  ©ottfyeil  fdelj, 

Goppel  unb  Äurj  (sc).  3m  „33raubenburgifd)en  2llbum",  fyerauögegeben  üon 
50.  ©.  33erenbfob,n,  Hamburg,     Sßacrj  1848. 

3(nftd)t  öon  9tatl)enon>  ttom  Weinberge  auö.  ©emalt  üon  21.  50.  ̂ )ein,  titbo? 
grapl)iert  »on  SO?.  Jpeinemauu.     Um  1870. 

Urfprung  unb  bauliche  Qrntroicflung  ber  ©tabt. 

9latl)enom  fcfyeint  feinen  erften  Urfprung  ntcfjt  an  ber  gegenwärtigen  ©teile 

genommen  ju  l)aben.  ©eine  erften  Anfänge  (Tnb  »ielinebr  sIöagcncr  jufofge  etroa 
eine  SSiertelmeife  oberhalb  auf  bem  linfen  Ufer  ber  .ßaüel  ju  fud)en,  an  einer  ©teile, 

bie  burd)  ib,re  33e$eid)iutng  „^flt^attjenott)"  ober  ber  „Vlfte  4?of"  unb  if)re  ?age  nädjft 
ber  „Ferren*''  ober  „(5t)urfürftlid)en  ̂ anfe"  anjubeuten  fdjeint,  baß  ber  9?ame  9iatt)e* 
nott)  »on  einer  t)ier  im  12.  3at)rl)iutbert  beftebenben  ©iebelung  auf  bie  fpätere 

©tabt  jroifd)cn  ben  $Beinbergen  unb  bem  (Sinfluß  ber  ©tremme  in  tie  Jpaüel  über* 
ging.  Diefer  ©teile  gegenüber  am  linfen  Jpaüetufer  lag  ber  baju  gehörige  roenbifdic 

Äiefc,  ber  im  ?aufe  ber  folgenben  3at)rl)unbcrte  noch,  oft  gefd)ict)t(id)  l)er»ortritt,  unb 

jroar  alö  „Dberfic^"  ober  „©roßer  (major)  Äie^",  roie  er  j.  93.  in  ber  Urfunbe 

Don  1339  genannt  wirb.  Die  Äie£er  „^öörben"  ftnb  noef)  in  ber  ©cueralfarte  öon 
be  9?eoe  füblid)  öon  ben  2Beinbergen  alö  ̂ furbejeidjnung  angeführt.  Sie  Äirdje 

beä  großen  Äießeö  ftanb  nad)  alten  ̂ Projeßaften  öon  1669  (©et).  ©raat£ard)iö, 
9lep.  21.  129  b)  mitten  im  Dorfe  unb  brannte  er(t  gegen  1640  ab.  Daö  Dorf 

felbft  roar  bamalö  bereite  eingegangen. 
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2(ud)  bei  ber  gegenwärtigen  Stabt  bcftanb  fdjon  f r ü h ̂ c i 1 1 cj ,  oielleid)t  bereite 

üor  ihrer  (Erbauung,  eine  J ifd>cian fict>ctuini  wcnbifd)en  Urfprungö,  bic  in  fpäterer 

3eit  ftetö  bcit  Hainen  „kleiner  .ftiel}"  ober  im  Jjpinblicf  auf  bcit  beim  Torfe  3eberi& 

belegenen  Stiel}  bie  33c$cid>uung  „Mittlerer  Äie£"  führte,  dlad)  'Angaben  beö 
Wagiüratö  üom  3flbre  17"><;  im  Q3ecfmannfd)en  3?ad)laß  hatte  berfelbe  gegen  bie 
©emohnbeit  anberer  märfifdicr  Stäbtc  innerhalb  ber  Stabtmaucr  gelegen.  2fuf  ihn 

bejicht  ficf>  ber  2fu$brucf  „Jpunrcborp"  Upühnerborf),  ber  gelegentlich,  im  3at)re  1417 
in  einer  llrfnnbe  vorfommt  (Giebel  VII,  132).  fflad)  beiben  Duetten  jog  ftd)  ber 
mittlere  Ätc£  wenig  nörblidi  öom  Wiiblcntor  beginnenb  tängö  ber  ̂ >a»el  hin. 

Ter  Äern  beö  l)cutiticn  Rathenow  i\1  ohne  3»eifet  ber  SRorbteil  auf  ber  Jj3el)e 
beö  füblid)  belegenen  3>ergeö  in  ber  3?ad)barfdiaft  ber  alten  romanifdien  .ftircfye  nnb 

beä  mittleren  &tege£.  (£r  behnte  |Td)  norbwärtä  tuclleidu  nur  biö  jur  .ßar-elftraße 
anö.  innerhalb  btcfcö  93ejtrfeö  nnb  nidit  allzuweit  oon  ber  Äirdie  wäre  ber  itrs 
fprüngltcbe  SWarftpfafc  ber  Stabt  51t  fudien,  unb  jtoar  naturgemäß  auf  ber  Seite  bei 
Äiefceö,  beffen  SBewotjner  nur  hier  mit  bem  beutfd)en  Orte  in  J?anbcläbc$iet)ungen 
treten  tonnten.  99?crfwürbigerweifc  ftnbct  |7di  gerabe  an  biefer  Stelle  nod)  hcutc 
ein  »erbältniämäßig  großer  flau,  beffen  ©rette  burcfyauö  nidit  auä  beut  2krfcbr 
ju  erflären  i|t,  ba  er  feit  3af)rbunbcrten  in  ©emetnfdjaft  mit  $wei  engen  ©äffen 
nur  al$  untergeorbnetc,  wenig  begangene  Sßerbtnbung  »on  ber  .(?aupt|Traße  nad)  ben 

fühlen  bient.  3«  beaditen  ifl  bic  boppeltc  SBredjung  biefeä  ''IBcgeä,  ber  heute  ben 
ÜRatnen  Wüldltraßc  führt.  X\i$u  fommt,  t>a$  nidjt  nur  auf  biefem  ̂ Malsc  b\$  in  ba£ 
18.  Jabrhunbcrt  hinein  ein  C^ebäube  für  öffentliche  3wccfc,  nämlid)  baö  Spritzenhaus 
Itanb,  fonbern  bor  allem  ber  üttagiftrat  nod)  biü  heute  an  feiner  STftfeitc  ein  größere^ 

($runb|tütf  beftgr,  bai  in  älteren  Urfunben  unb  rftadwiduen  ben  Tanten  „SRatäljof" 
ober  „9&atöbauf}of"  führt.  (£ö  ift  nidit  unwabrfdjeinlid),  baß  an  biefer  Stelle  baö 
ältejte  SKatfyauä  ber  Stabt  geftauben  hat.  3n  feiner  nddjflen  5)?äbc  ftnben  nur  auef) 
bie  »on  Anfang  an  notweubigen,  feit  ältefier  3eit  im  3}e|7fc  beä  SOlarfgrafen 
gewefeuen  unb  erjt  1  ö  12  ber  Stabt  gefdienften  Wühlen.  (Siue  ̂ weite,  offenbar 

ebenfalls  fel)r  atte  ©eft&ung  ber  Warfgrafen,  ber  „Jyrcie  J?of"  <„fr»c  botfftatt"),  lag 
auf  bem  5>crge  unweit  ber  Äirdje  an  ber  Stelle  ber  je^igeu  Straße  freier  J?of. 
(Sine  Jpälfte  biefer  feiner  JjSofftä  tte  fdicnftc  ber  Warfgraf  1 150  bem  .fpeiberciter 

Werten  Wolemei|ter.  3m  3at)re  barauf  würbe  ber  „$rcic  J&of"  bem  .ßeiberciter 
Jpeinrid)  Tcquebe  »crfdjricben  (inif.  Giebel  VII,   138 f.). 

Tie  «fpaupterweitcrung  ber  Stabt  bii  ju  bem  Umfange,  bor  burdj  bie  Waucrn 
nod)  heute  bcjeidinct  wirb,  i|t  jebenfattö  in  ber  jwetten  .ßälftc  beö  13.  3ahrhuubcrt^ 
»or  |Td)  gegangen.  £a$  muß  man  fdilicßcn  auü  einer  ̂ Hcihc  oon  gefdudnliduMt 
Momenten,  bie  |Td)  in  bie  3eit  jnnfdicn  r27t>  unb  1295  jufamntenbrängen.  Tic 
i.  3-  1284  feiten^  bc^  STOarfgrafen  ben  bürgern  erteilte  @rtau6ntö/  „Sauben  unb  5?or^ 

föller"  anlegen  311  bürfen,  beutet  auf  eine  bercitö  lebhafte  SBautättgfeit.  Taß  bic 
Stabt  fdion  bamald  annähernb  ben  Umfang  ber  heutigen  ',?(ltjrabt  errcid>te,  fdieint 
auö  ber  (irteilung  gcwi|Jer  iHedUc  im  3ahre  1288  hertwrjugchcu,  bei  wcldier  ®e> 
legenheit   audi   fdion    ber  Stabtgraben    ilossatum)   erwähnt  loirb.      3fl    nod)    mehr! 
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3m  3abre  1295  fchenfre  ber  STOarfgraf  ber  ©tabt,  ber  er  wobl  geneigt  war  unb 

beren  (thttwtcflung  er  ju  förbern  fuebie,  baä  ©ebtet  feiner  an  ber  ©tremmemünbung 

belegenen  53urg,  anfeheinenb  nicht  nur  in  ber  Qlbfidjt,  fte  »on  jeber  SÖebrütfung  ju 
befreien,  fonbem  in  bem  ©ebanfen  an  bie  SO?ögltd)feit,  ba$  bie  ©tabt  fich  fängö  ber 

fdjtffbaren  J?a»el  fcfjon  in  nachher  3ufunft  etwa  biü  ju  biefer  ©teile  bin  au$beh,nen 

fönne.  Offenbar  auö  biefem  ©runbe  ifr  bie  ©cfyenhtng  beö  spia$cö  a(3  foldjen  in 
ber  Urfunbe  befonberö  beröorgeboben  mit  bem  gleichzeitigen  .ßinweiö,  baß  ftch  Sßurg 

unb  ©tabt  in  ibjer  33efc(tigung  be$iel)ung6weife  (£ntwicflung  gegenfeitig  frören 
würben  („Insuper  et  locum  dicti  castri  .  .  .  eisdem  burgensibus  nostris  .  .  . 

dedimus  ad  emendandam  nostram  civitatem  et  edificandam  Rathenow  memoratam")- 
£>aö  formt  jremlicb  fchnell  angewachsene,  flach  gelegene  neue  ©ebiet  ber 

©tabt  wirb,  abgefefyen  »on  ber  ©egenb  beö  neu  angelegten  SOJarfteä  unb  ben  in 

feiner  Ü?ad)barfchaft  errichteten  öffentlichen  ©ebäuben  wie  9iatbau3  unb  2ßage, 

naturgemäß  nur  locfer  bebaut  gewefen  fein  unb  nod)  »tel  ©artcnlanb  entbalten 

baben.  £)od)  madjen  bie  gerabftmgen,  fid)  rcchtminf'lig  freu^enben  ©traßenjüge 
biefer  Erweiterung  jebenfallö  ben  @inbrucf  einer  wot)lüberlegteu,  auf  einmal  ent* 

ftanbenen  3lnfage.  3ur  J?au»tftraße  würbe  obne  3weifel  feitbem  ber  3ug,  welcher 

baö  ©teintor  mit  bem  Jpaoeltor  »erbtnbet.  Hn  jwetter  ©teile  erfcheint  bie  Verlängerung 

be$  $D?arfte$  nach  bem  3ebcriger  Sor,  bie  norbwärtä  über  ̂ )ol)ennauen  nach  «£a»el* 

berg  ju  führte. 
Über  biefett  Umfang  fam  SKattyenow  für  lange  Seit  im  wefentlichen  nicht  hinauf. 

3mmerl)in  tjatte  fid)  im  ?aufe  ber  3at)rl)unberte  an  ber  $öefrfeite  »or  bem  ©teintor 

allmäblid)  eine  Vorftabt  gebilbet,  beren  2(u$bebitung  unb  ©traßenjüge  ber  in  llbb.  135 

miebergegebene  ̂ pian  »on  be  9?e»e  bewabrt  bat.  infolge  ber  21norbnung  bcö  JtönigS 
^riebrid)  2öilt)efm  I.  würbe  bann  biefe  Vorftabt  unter  Leitung  beä  ©eneralmajorö 

©rafen  ».  Srucbfeß  burd)  Verlegung  it}rer  biö  babin  (trablenförmig  »om  Zote 

auSgebenben  ©trafen  ju  einer  regelmäßigen  9?c£antage  umgewanbelt.  Wlan  begann 

bamit  im  3at)re  1733.  3n  ber  furjen  3^it  »on  jwei  3af)ren  entfranben  66  Käufer 

in  ber  ̂ Berliner,  Söranbenburgcr  unb  33erg|traße.  Von  1735  an  würbe  bann  bie 

©chleufenftraße  bebaut.  3m  3al)re  1741  rourbe  bie  9?eufrabt,  bie  bamalö  etwa 

ben  Umfang  ber  2(ltfrabt  erreicht  b,atte,  für  bie  3wecfe  ber  3ollerl)ebung  mit  einer 

Sftauer,  an  einigen  fumpfigen  ©teilen  mit  ̂ alifabeu  umfehfoffen.  3n  biefer  Um* 
faffung  lagen  bai  93erliner  2or,  am  @nbe  ber  berliner  ©trage  bei  iijrex  jetzigen 

Äreujung  mit  ber  3ägcrftraße,  unb  ba3  Sßraubenburger  2or,  am  @nbe  ber  Trauben* 
burger  ©traße  bei  ibrem  Übergang  in  bie  ©roße  SD?ilowcr  ©traße.  2Öo  ber  Äefyrgraben 

OQuergraben?),  „SOßolrienrjalä"  genannt,  mit  feineu  fumpfigen  Ufern  bie  berliner  ©traße 
freujte,  würbe  ein  größerer  ̂ piafc,  ber  jetzige  3ietl)enpla£,  angelegt. 

'Um  @nbe  beö  18.  3abrl)unbertö  batte  bie  9?eufrabt  bereite  einen  3uwachö 
erhalten  burd)  bie  ̂ abrifen*  unb  bie  Äanalftraße,  fowie  ein  britteö  2or,  baö  Äirchbofö* 
ober  ̂ eidientor,  alö  3ugang  ju  bem  injwifchen  l)inauö  »erfegten  griebbofe.  3m  ?aufe 

bei  19.  3abrbunbertö  ifl  bie  ©tabt  nach  9?orbo(ren  unb  ©übo(ten  l)in  bebeutenb  ange* 

wachfen,   inbem    fle  |Tch  »on    ber  ̂ »a»el   ab   nach   ber   ©taatöbabn    bin    auöbebnte. 



2Beftf)a»effant>. 
Safel    22. 

Dvatbeno».    Slnjic^t  bei-  @fabt  t?on  sftor&wetfen  (auf  einem  @ouad;ebi(b  im  königlichen  Sfripferflitfjf  abinett  ju  Berlin). 
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Grinjclne  Drtltd^f  etten. 

Vie  2fltflabt  mürbe  (dum  oon  altera  her  in  brei  Stcrtcl  geteilt,  bereu  ©renken 

im  allgemeinen  bnrd>  bie  JjJaoclftraße,  ©teinflraße  unb  ben  Sttarft  mit  ber  Sebcri^cr 

©träfe  bejcidjnet  werben.  HvA  ber  Numerierung  ber  ©runbflttcfc  in  bem  be  9?eoefd)en 

s]Mane  geht  beroor,  baß  e$  üblid)  mar,  baö  ?Katl)auä  unb  bie  il)m  norboflmärtä 

benachbarten  .ßäiifcr  mit  jum  erjteu  ̂ viertel  ju  jieben,  baö  ben  'Jett  fiiblid)  ber  ge* 
nannten  Jpanptflraße  einnahm,  mährenb  baä  jmeite  im  Sorben,  baä  britte  im  Dflen  laß. 

3m  erflen  Viertel  beftnben  ftd)  fämtltdic  öffentlichen  ©ebänbe  ber  ©tabt.  Huf 

bem  t)ödiflcn  fünfte  beö  .^»ii^cfö  erhebt  fTd)  in  beroorragenber  ©tellung  bie  Ätrdje 
mit  bem  $riebl)of  an  ihrer  Sftorbfeite.  ?(n  befTcn  me|llid)em  %tnbe  reiben  fTd)  bie 

ITtiOnnb  1782  erneuerten  ©ebänbe ber ©eiftlidjfeitancinanber.  £>abei  lag  aud)  ber  „@otte$? 

faflen".  ©übmärtä,  mit  bem  dürfen  an  bie  ©tabtmauer  gelehnt,  ftnben  mir  bie ©  d)  u  l  e  mit 
ber  benachbarten  An  n  flpf  e  i  fern)  o  h  n  n  n  g,  baö  ehemalige  Ar  a  n  f  e  n  I)  a  u  $  (nosocomium), 

baö  and)  ©egmnenfyauä  genannt  nnb  fpäter  jum  '.tfrmenbanä  mürbe,  fomie  ba$  2)  i  euer? 
battö,  baö  auf  einem  gemölbten  ©efängntö  in  bem  rnnben  ÜÄauerturm  an  ber  $öaffer? 

pforte,  bem  fog.  „Sööbmifdtcn  5nrm",  flanb.  3m  Oflen  ber  Äirdie  befanb  fTd)  of)ne 

3mcifel  ber  cinfl  bem  s?)?arfgrafen  gehörige  „$reit)of",  nad)  bem  jnrjeit  ©agenerö 
nodi  jmei  ©ajTen  hießen.  ?D?an  bat  in  il)m  mobl  bie  21bfleigcmol)nung  beä  Slftarfgrafen 

jit  [eben,  fpätcr  mar  bort  bie  ©obnung  feineä  $cibereitcrö.  Ob  f)ier  au&i  fein  23ogt 

faß,  muß  bahingcflcllt  bleiben.  3(n  ber  Äreujung  ber  Jpauptflraßen,  mit  ber  ̂ orberfront 

bem  s3?arftc,  mit  ber  Ütncffcttc  bem  53ergc  jugemenbet,  fleht  auf  jtcmltd)  beengtem 
SRaume  baö  alte  9tatbauä.  ©eine  cigcutümfid)c  ©tellung  in  ber  ©traße  fomie  ba$ 

geilen  eineö  J?ofc£  nnb  bie  entfernte  £agc  ber  ©d)arren  nnb  ̂ Hatömage  erflären  fid) 

oielleidjt  auä  bem  ÜÄangel  an  Staunt  bei  bem  9?cubau  im  16.  3abrf)unbcrt,  nad)bem 

ctma  ein  älterer  53an  oon  bebentenb  befdjeibenerem  Umfange  jugmnbc  gegangen  mar. 
(litt  ̂ Katefcllcr  mirb  i.  3-  1660  ermähnt.  Dflmärtä  an  ber  anberen  ©eite  ber  ©traße 

befanben  ftd)  33rot*  unb  ?5fcifd>fdl)arrett  nebfl  ber  SWarftmeiflcrei  unb  fiiblid) 

baoon  am  (Eingang  ber  ©roßen  Ätrd)flraße  ber  ̂ aefhof  mit  ber  Suchfcrjau  unb  ber 

SKatämage,  bei  bem  mir  feit  bem  18.  Sabrhunbert  bie  Jpauotmadie  ftnben.  3n  ber 
dläbc  bei  9latbaufe$  an  ber  ©iibfeite  ber  ©teinflraße  lagen  bie  ©runbflücfe  ber  jmei 

3uben,  bie  ber  Qttarfgraf  im  3ahrc  1371  ber  ©tabt  erlaubt  hatte,  halten  jtt  biirfen. 

9?ejeid)nenbcrmeifc  (Tnb  in  ber  ©cueralfartc  jum  be  9leocfd)en  spiane  nicht  )Te 
fefbfl,  fonbem  an  il)rer  ©teile  jmei  SBürger  ber  ©tabt  alö  33cfT$er  angeführt, 
offenbar  meil  3ubcn  ©ninbftiirfc  nid)t  bcfTisen  burften.  3m  me|llid)en  Zeih  bei 

2*tertcl£  treffen  mir  bann  am  breiten  Seile  ber  SSttiiblcnflraße  ben  ?Natöf)of  ober 

SKatäbauhof,  auf  bem  |Td>  ein  großer  ©tall  für  bie  (läbtifd)en  *Pfcrbe  fomie 
SRemifen  unb  STOagajine  ̂ iir  2(ufbcmabrung  oon  3>auftoffen  befanben,  unb  freiflchenb 

auf  bem  ''Plafc  ba«^  ©orifeenhan^.  -C»icr  jmeigt  nadi  Sorben  bie  ehemalige  gifdier*, 

jegt  3üben|lraße,  oon  ber  ?D?iihlcnflraßc  ab.  "ün  ir>r  lag  ein  .#au6,  alö  beffen 
3?cfTfecr  in  ber  ©eneralfarte  ber  „  ©ottcöfaflen "  angegeben  i|l,  auö  beffen 

(5infiinftcn  baö  'Xtraentfaui  unterhalten  mürbe.  5ßo  bie  ?0?iihlenflraße  auf  bie 
Jpaocl   münbet,  flanb  feit  bem  Snbc  bei  17.  3abrhunbertd  linfä  bau  ©aljliauö  unb 
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nocf)  je$t  ftcbt  bort  mit  ber  Üiütffeite  auf  ber  50?auer  ba$  3oHl)äuSd)en.  Sag 

in  bcr  fübroefHicrjen  Srfc  ber  ©tabt  beftnblidjc  .£>ebammcngä$d)ett  »erbaufte  feinen 
9?amen  bem  einft  bort  r>or()anbenen  5föel)nuttterb,aufe.  23om  2Ö?äb,Ientor  norbmärtö 

jog  fid)  inncrbatb  ber  SD?auern  ber  Ä  leine  Äicg  ober  baö  „Jpübnerborf"  t)tn.  3n 

feiner  unmittelbaren  9?äl)c  fagen  „ Jpit^  unb  J?of",  bie  baö  Somftift  35ranben* 
bürg  im  3abre  1417  »om  9kt  erhalten  Ijattc.  Sie  Unregelmäßigfcit  ber  ©äffen 

be$  crften  SSiertelä  ift  mobl  bauptfäd)lid)  auf  bie  33obentiert)ältniffe  jurütfjufübren, 

jutn  Seil  ütelleidjt  and)  auf  bie  $orm  ber  erften  Anlage  beä  Drteö.  3)?crfmürbig  ift 

baö  Übergreifen  beö  erften  SSiertetö  über  bie  Jpauptftraße  r)tnweg  gegen  ben  Sftarft 

bi$  auf  bie  t)afbe  Siefe  beä  ,,©eitenbeutel6",  ber  mobl  urfprünglid)  eine  ©atfgaffe 
mar  unb  bal)er  feinen  Sftamen  erb/tclt. 

3m  jmeiten  ©tabtttiertel  ifi  bauptfäd)lid)  bie  eigentümliche  Verengung  ber 

©roßen  Sßurgftraße  bei  i()rem  2(u£tritt  jum  Sflarfte  merfmürbig,  nicfjt  minber  ib,x  facf* 

artige^  meftfidjeö  (5nbe,  bei  bem  man  für  bie  ältere  3eit  eine  SSftauerpfortc  alö  2(uä* 

gang  nad)  ber  33urg  an  ber  ©tremme  annehmen  muß.  Söecfmann  fprtdjt  gcrabeju 

tton  einem  Sor  an  biefer  ©teile,  »on  bem  allerbingä  beute  feine  ©pur  me()r  nadi* 

meiöbar  ift.  Slad)  Sriepfe  füllte  r>om  adjten  unb  neunten  ©runbftücf  an  ber  9?orb* 
feite  ber  ̂ aüelftraße  eine  $erbinbung$gaffc  nad)  ber  ©roßen  93urgftraße,  bie  aueb, 

3Bagcner  unter  bem  3?amen  „35urgtorjtraße"  anführt  unb  in  feinem  platte  ifyrem 
Verlauf  nad)  anbeutet.  $on  jräbtiferjen  ©ebäuben  enthielt  ba£  jmeitc  Viertel  außer 

einer  1698  ermähnten  SBabftube  unb  bem  1720  erbauten  Sienerbaufe  am  3eberi£er 

2or  nid)tö.  $om  29?arfte  steigt  jmifcb,en  ben  Käufern  3h\  17  unb  18  in  norböftfid)er 

Ülidjtung  eine  fleine  ©arfgaffe,  ber  fog.  Sempeltyof  ab,  an  beffen  ßrnbe  bie  auä  ben 

erften  3at)rjebnten  beö  19.  3al)rbuubertö  ftammenbe  ©nnagoge  ftefyt. 

Saö  britte  am  meitläuftgften  gebaute  Viertel  mar  naturgemäß  baö  r>on  ber 

Jpaüel  entfernteste  jroifcfrjen  3eberi£er  unb  ©teinftraße.  3f)tn  gaben  bie  bier  an  ber  ©roßen 

Söaufiraße  belegenen,  j.  2.  febr  tiefen  ©runbftütfe  ber  2ftferbürger  ba$  ©epräge.  Sie 

auägeber/utcn  ©cremten  ber  ütatäjiegelei  nebft  bem  Brennofen  unb  bem  3Bobnt)aufe 

be$  Siegelmcifterö  lagen  im  Ü?orboften  beß  Sicrtelö  jmtfcr>en  ©arten,  unb  itjnen 

benad)bavt  am  9?orbranbe  ber  ©tabt  im  fog.  „  Jpirtenr-iertel"  baä  J?irtenb,au$ 
unb  ba£  ©t.  ©ertraubbofpttaf  öon  1725  mit  feiner  Kapelle.  Saö  J^ofpital 

mürbe  fpätcr  2(rmenl)auö  (»gl.  E  II  beö  bc  3?et>efd)en  ̂ laneä,  mo  ber  $öau 

im  Dften  fegmentformig  gefd)loffcn  erfdjeint).  3m  ©üben  unmittelbar  »or  bem 

©teintor,  baö  1733  bei  Anlage  ber  9?en(labt  entfernt  mürbe,  erbaute  man  im  3abre 

1743  für  biefe  ein  neueä  ©djarrengebäube  unb  1746  ein  2orfd)reiberl)auö.  Did)t  »er 

bem  ©teintor  (tanb  ber  balb  nad)  1660  angelegte,  1720  aber  bereite  eingegangene  @ifen* 

Jammer,  an  beffen  ©teile  im  3abre  1732  bie  neue  maffioe  ©d)leufe  beö  ©tabtgrabenö  trat. 

3n  ibrer  9?ad)barfd)aft  fegte  man  bei  ©rünbung  ber  9?euftabt  ben  jefcigen 

«Parabepla^  an,  auf  bem  ftd)  feit  1738  baö  Senfmal  beö  ©roßen  Äurfürflen  erbebt. 

£)er  bebeutenbfle  33au  ber  3?euftabt  mar  bie  neue  J?auptmad)e,  and)  „^raiteur* 

bauö"  genannt.  1735  erteilte  ber  Äönig  bie  ©enel)inigung  ju  einem  „3Öirtöl)aufe" 
an  biefer  ©teile.     (£$  mürbe  fpäter  jum  ©tabtl)aufe  unb  ift  nod)  je^t  bat  ̂ atbiani 
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ber  ©tabt.  2(uf  bem  flirunbitücf  nebenan  befanb  fid)  bic  9lingclfd)c  S0?cicrct,  an 

ber  ©teile,  roo  tunbem  bii  1731  ber  „2ffte  3&gerl)of"  gemefen,  ber  aud)  ald  „.Ocibe* 

rcuteret"  bejeidmet  mürbe  nnb  fdmn  H>l!)  ,ßcrberg£rcdit  befaß.  kluger  biefer  Meierei 
befanben  |Td)  nod)  weitere  in  ber  33or|tabt,  von  benen  eine,  ber  ©tabt  gebörtg,  beim 

fpäteren  berliner  Sorc  lag.  ©djräg  gegenüber  bem  3ägcrl)aufc  lag  t>aü  &atl)arinen* 
hofpital,  mit  bem  Anfang  beö  18.  Sgbrb.  baä  ©crtraubcubofpital  »ercinigt  mürbe  unb 

ba$  feitbem  and)  bellen  Sßanten  führte.  33ci  Erbauung  ber  9?euftabt  mürbe  c3  meiter 

hinauf  an  baä  berliner  3or  verlegt.  £>cr  Warft  ber  ?)?cti|labt  mürbe  beim  jefcia.cn  3it*tctt= 
pla|5  »orgefchen.  Ter  urfurünglid<  bei  ber  .ftirdjc  belegene  $riebbof,  ber  Anfang  bcö 

18.  Sabrhunbcrtä  »or  baä  ©teintor  »erlegt  mürbe  nnb  bann  ebenfalls  ber  Einlage  ber 

9?cuftabt  meieren  mußte,  (am  fdjlicßlid)  an  feine  jeötge  ©teile  üor  bemftird)l)of£tor.  $or 

bem  ©teintor,  an  ber  ?)?orbfeite  ber  »on  l)ier  auögel)enbcn  ©traße  nad)  33crlin,  flanb 

bie  ©diarfrid)terci.  71m  SKanbc  ber  ̂ cnftabt  lagen  f rf > o it  bei  il)rer  (*nt|tebung  einige 

Sormerfe  mit  £anbt)äufern,  mie  j.  35.  baö  „?uftbauö"  beä  ̂ citcrö  ber  9?euanlage,  ©rafen 
ö.  $rud)fcß,  auf  bem  „äsicrtellanbe"  erbaut,  ferner  bad  Jpauü  9?r.  12  in  ber  jefcigen 
^abrifftraße,  ba£  einft  bem  ©rafen  r>.  ©parr  geborte,  nnb  ein  äbnlidieä  J?auä  an 
ber  l£cfe  ber  berliner  nnb  Mittel ftraße.  23or  bem  Söcrlinifdjen  2orc  nab,e  an  ber 
QMirgerhcibc  befanb  ffrf)  bie  mit  einer  Wauer  umgebene  ?Kid)tftättc. 

Dm  ©üben  ber  2nt|labt,  burd)  ben  ©dileufcnfanal  ('2ibb.  136)  tton  if)r  getrennt, 
erbeben  |Td)  bie  Jpöt)cn  ber  $B ein  berge,  bie  in  füblidnmt  3»ge  fiel)  faft  biü  gegen  bie 

JDcrrcnlanfc  bin  erftrerfen.  9?amcntlid)  ihre  gegen  bic  ©tabt  gemenbeten  nörblidjcn 

2lu£läufer  bienten  frühzeitig  bem  'idtbau  von  Db|t  nnb  SGBein  nnb  maren  feit  bem 
18.  3abrbnnbcrt  mit  einigen  ©artcnbäutfdien  befeßt;  jeßt  erinnert  nur  nod)  ber  9?amc 

an  bic  ehemalige  5>enufenng.  2fn  il)rcm  me(rlid)cn  $u$c  (ängä  ber  Jpattcl  erftretft  ftd) 

beute  baö  auögcbcbntc  ©ebiet  ber  Jpeibcprtemfdjcn  3iegelei.  @(eid)taufcnb  mit  bem 

Ufer  teilt  ber  SD?ü()lcnbamm  ben  $(u$  an  biefer  ©teile  in  jroei  ?äufe.  25er  eine  jmeigt 

bei  ber  1741  erbauten  ̂ ohmübfe  am  ©übenbc  bcö  $D?ül)lcnbammcö  mittete  ber  „Waufe* 

fallard)e"  öon  ber  J?a»el  ab  unb  b,at  nad)  Sorben  freien  Durchfluß.  £er  anbere 
wirb  beim  ?D?ühltor  geflaut  unb  treibt  bie  Wühlen,  bie  feit  ben  ältejten  3ettcn  ber 

©tabt  \}iev  lagen  unb  ftd),  wie  üblidi,  im  marfgräflid)cn  33cft'ö  befanben.  £>aö  £ager« 
bud)  öou  1741  unterfdieibet  eine  »orbere  unb  eine  tjinterc  ?0?ahfmül)le,  attßcrbem 

eine  ©djneibc*  unb  eine  2Balfmühle.  ffienig  oberhalb  ber  $D?ül)fen  jmeigt  öon  biefem 
idme  ber  bic  illtftabt  umjiebcnbc  ©tab tgrabcu  ober  ©d)lcufenfanal  ab.  X)er  breite 

(Eingang  ju  ihm  mürbe,  öiellcidu  fd)on  bei  feiner  Anlage,  burd)  eine  fdjmale  »on  ber 

3(lt|labt  au^gebenbc  ?anbjungc  nebfl  aufd)IicBcnber  „Jrciardic"  burchquert.  X)ie  hinter 
ber  ?anbjunge  cntjtcbenbe  unb  oberhalb  ber  ?(nbrca^jtraßc  belegene  2(u£bud)tung 

führt  feit  ber  Eroberung   ber  ©tabt  i.  3-  1675  ben  Hainen  „33ranbeuburger  ?od)". 
Hie  ©tauung  be$  sii>afferö  für  bie  Wühlen  mad)te  fd)on  feit  bem  16.  3abr- 

l)unbert  oberhalb  an  ben  oerfd)iebencn  i?crjmcigungen  ber  J?a»el  ©tau»orrid)tungen 
unb  ©d)leufen  notig.  X)ie  frühe|lc  mar  eine  ÄeflTelfd>leufc,  ein  33aumcrf 

älterer  Tixt,  bau  im  Zsabve  1561  unter  Äurfürft  3oad)ttti  II.  angelegt  murbc.  Q$  mar 

fdion  in  menigen  3ahrjehnten  in  Verfall  geraten  unb  unbraud)bar  gemorben.    Wlan  legte 
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infolgcbefTen  um  1610  etwaö  weitet  oberhalb  eine  neue,  unb  jwar  bteSmal  eine 

Äainmcrfdjleufe  an.  Qrö  i\l  bie  fogenanntc  „2llte  ©d)leufe"  („Srjler  Überfall"),  bie  btö 
1711  trt  Söentitsung  blieb.  9?od)  weiter  aufwärts  beftanb  alö  britte  bie  fogenanntc 

„J?ob,e  2frcf)e".  33ei  il)r  lagen  ber  „3weite"  unb  ber  „dritte"  ober  „©tecfelöborffdje 

Überfall".  2(uf  bem  ̂ Berber  $wtfd)eu  biefem  unb  ber  alten  ©djleufe  ftanb  baä  gegen 
1790  erridjtete,  in  ben  ©runbmauern  nod)  erhaltene,  &önigtid)e  Äorn*  unb  ?9?er)[? 

magajin.  2(1$  (£rfa£  für  bie  älteren  ©djleufen  würbe  bann  bei  2(nlage  ber  Sfteufrabt 
im  3al)re  1732  an  ber  ©teile  beö  alten  @ifenl)ammer£  bie  nod)  je£t  bejtetyenbe 

©d)leufe  erbaut. 

Unweit  batwn,  unterhalb  ber  SD?ül)len,  lag  bai  ̂ tfd^met^r  ber  „Äleinen  Äieger". 

3n  beren  9?äl)e  wirb  bie  -fpavel  oon  ber  „fangen  33rücfe"  überfreujt,  bie  öom 

Jpaüeltor  mittele  eineä  Dammcö  über  ben  ̂ Berber  nad)  ber  „Jpofyen  35rücfe"  unb  bem 
Dorf  ©tecfeläborf  fül)rt.  Der  2>amm  teilt  ben  großen  Üßerber  $wtfd)cn  ben  beiben  Jpaüel* 

armen  in  eine  nörblid)e  unb  eine  füblid)e  Hälfte,  welche  bie  9?amen  „33ürgerfreif)eit" 

ober  „9)?äfd)caue"  bjw.  „5D?äfd)c"  ober  „SCRüfylenwerber",  je^t  „Dammwicfen",  führen. 
2Öo  ber  ©tabtgraben  wieber  in  bie  Spavcl  eintritt,  läßt  biefe  außerhalb  ber 

Stauer  ein  fcfymaleä  Sorlanb  liegen,  ba$  ftd)  bii  über  baö  ̂ aöeltor  t)injief)t.  2(n 

feiner  norbwefHidjen  Grefe  beflanb  nod)  wäl)renb  beö  ganjen  18.  3at)rl)unbertö,  wob,l 

üom  Dreißigjährigen  Kriege  l)cr,  eine  alte  Serfdjanjung,  über  beren  Urfprung  nid)tö 

9?äf)erc3  überliefert  ift.  .fpter  fperrte  eine  glutfette  unter  bem  Tanten  „Unterbaum" 
ben  Eingang  jum  ©raben. 

@tne  fitrje  ©treefe  weiter  unterhalb  münbet  bie  öon  3eberi£  ber  fommenbe 

©tremme  in  bie  J?attel.  3wifd)cn  ©tremme  unb  ©tabtgraben  ftanb  an  ber  J?aöel 

bie  1773  erbaute  93ard)entfabrif,  beren  3Meid)c  faft  ben  ganjen  ©trid)  jwifd)en 
beiben  Üöajferläufen  an  ber  «ßaüel  l)in  einnahm.  2(uf  ber  3Öcfifette  ber  ©tremme 

lag  in  ber  »on  beiben  gebilbeten  @cfe  ber  in  ber  @efd)id)te  ber  ©tabt  9latt)enow 

bäuftg  genannte  33urgwafl  (castrum),  ber  im  3ab,re  1295  üom  SO?arfgrafen  ber 

©tabt  überladen  unb  befTett  ©ebtet  nad)  9?ieberlegung  ber  33au(td)feiten  aU  Jpütung 

benu^t  würbe,  waü  l)äuftg  ju  ©treitigfeiten  :jwifd)en  ber  ©tabt  unb  bem  marf* 
gräflichen  Jpcibereiter  führte. 

3m  Sorben  ber  ©tabt  (ag  twr  bem  nad)  if)m  benannten  2or  baö  eingegangene 

Dorf  3eberig,  etwa  auf  tyalbem  $Begc  nad)  Jpofyennauen.  ©eine  2(cfer  würben 

infolge  ber  im  3al)re  1294  erfolgten  ©d)enfung  beä  50?arfgrafen  bem  Sßeftfc  ber 

©tabt  jugefdifagen.  Die  ©trage  nad)  3eberi£  überfdjritt  junäd)(l  ben  ©tabtgraben, 

bann  weitcrf)in  baö  fumpfige  ©ebtet  norbwärtä  mitteis  eineö  Dammeö  unb  ber  fo* 

genannten  „gifd)erbrücfc".  3wifd)cn  il)r  unb  bem  3eberi£er  5ore  bei  bem  fogenannten 

„2Bifben  ̂ irtcnl)aufe"  f>atte  ftd)  am  (*nbe  beö  Mittelalter^  eine  2(rt  23orfiabt  ge* 
bilbet,  bie  jebcnfallö  auö  bem  Seberi^er  Mie%  t)crüorgegangen  war  unb  beren  33e* 

wot)iter  unter  bem  9?amen  einer  „33auernfd)aft"  b,auptfäd)lid)  ber  $tfd)erei  oblagen. 

2Befrwärtö  baüon  befanb  ftd)  bau  ©ebtet  beö  „  ©tabtbofeö ",  einer  Jpütung  für 

©d)afe  unb  ©änfe,  wäf)renb  wir  oftwärte  baöon  auf  ba$  Rittergut  „ßburlanb"  treffen, 
ba$  nod)  ()cute  in  ber  2(norbnttng  ber  ©ebäube  bei  ber  je£t  bort  beftnblid)en  Brauerei 
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fenntlidi  ift  unb  bcffen  f)?amc  nad)  ̂ ÜBa^cncr  (©.  29)  fTd)  auö  einem  ehemaligen 

Qeftgtum  ber  Äurfurften  an  tiefer  Stelle  erfldrt.  SRorbroärtä  uem  Witte  „(Slntrlanb" 

am  oberen  2a«f  ber  ©tremme  $og  fid)  ber  „fKofentreter"  l)in,  eine  freie  SBtetymetbe 
ber  ©tabt. 

3m  9iorboften  ber  ©tabt  behüten  fid)  morajltgc  5Öiefcn  auö  mit  ber  93c« 

jetdmung  ber  „^auie  ©ee".  Über  baä  ganjc  öftlidjc  ©ebiet  »or  ber  9?eii|labt  unb 

bem  fid)  anfdjtießenben  „^iertellaubc"  cr|tretftc  |7d)  bic  -Ipcibc,  bereit  nörbftd)er  ̂ eif, 
a(ö  „53ürgerheibe",  bttrd)  ben  sIBolf3enfee  tton  beut  füblidjen,  bem  Ä6nigltd)en  §orfl, 
getrennt  würbe.  3n  ihr  lag  bie  9tatöfd)äferet,  ein  SBonverf  ber  ©tabt,  bei  bem  fpäter 

bie  Äolonie 3Jcu*^rtebrtd)öborf  entftanb,  unb  weiter  htnauö  offtoärtä  tai  tmSafyrc  1319 

bem  ftä'btifdicn  83ef!fc  einverleibte  ©ut  9\obciimalbe  mit  feinem  „SÄoten  Jpäuädjen". 
fflatye  bei  bem  nad)  ihm  genannten  ?ud)  ergebt  jtd)  ber  S9?arfgrafenberg  un* 

weit  bee  &orfeö  93amme.  5BteIfeid)t  l)at  man  in  biefer  ©egenb  im  (Gebiete 

ber  fübltd)  anfddicßenbcu  Äöttiglidicn  $ov\i  ben  „£>ibrgartcn"  ju  fitdien,  ber  bereite 

im  L3,  3fll)tbunbcrt  unter  ber  53ejetd)nung  „hortus  ferarum  in  aboreto  juxta  stagnum" 
Oticbcl  IX,  3)  ermähnt  mirb.  SOBefimärtS  fd)licßcn  ftd)  an  bie  Äötüglid)e  ̂ orfl  bie 

„@rünc  'Xu"  unb  tai  „Jpeibcfelb",  baö  (7d)  biü  an  bie  .Ocrrcnlanfe  unb  ben 
fogenannten  „SMirgcrmerbcr"  tycranjietyt. 

2lbb.  138.    3tat(enon>.    ̂ farrfinfte,  93eqtening  an  bei  Äau^ci. 
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31W.  139.    9iatf)enoit>.    sT>favvfhd)c.    SSerjimmg  an  ber  Äanjel. 

Denfmäfer. 

93farrfcirrf)e  St  Quarten  unb  Slnbrcas. 

SBaugefcfytdfyte. 

ßrrfte  33au$eit,  etwa  gegen  1190  (ogl.  2fb(er,  53erid)tigungen  unb  (£v* 

gänjungen  ju  53b.  II,  ©.  126).  Die  erfte  Sßauanlage  ber  ̂ )farrfird)c  war  eine 
frcujförmigc,  fpätromanifcfje  23aftlifa  mit  jtoei  tjafbrunben  #pftben  am  £iuerfd)iff 

unb  einem  öermutlid)  quabratifcfyett  (5t)or  mit  2Cpftö  (ft'el)e  ben  refonftruierten  ©runb* 
riß  2(bb.  14.0),  allcö  auä  pu&freiem  35acffletn»erf. 

3m  SÖeflcn  ftanb  »or  bem  2D?ittclfd)tff  ein  rcdjtecfiger  33acffletnturm 

(|Tel)e  bic  SDaunä()tc  an  ber  3nnenfeite  bor  Ifficflmauer).  ©eine  Jorm  bii 

jum  «Oauptgefimä  i(t  attö  ber  2(n|7d)t  ber  ©tabt  in  SOTerianä  Topographie, 

beffer  aber  nod)  auö  bem  ©amaritcrbtlbc  in  ber  Äircfje  ju  erfel)cn.  Jpier  jeigen 

ftd)  beutlid)  bic  breiten  runbbogigen  ©djallöfFnungeu  äbnlid)  benen  in  Jpoben* 
nauen.  Die  JpöbetttterbältntjTc  beä  Sttrmeö  fönnen  mir  aui  ber  Urfunbc  entnehmen, 

bie  1828  bem  Änopf  bei  neuen  Sttrmeö  eingefügt  mürbe  CfTetje  „Spie  guet  Trauben* 

bürg  atlemegc",  SMätter  für  .fpeimatfunbe,  üon  20.  ©ped)t  II,  ©.  59).  Danad)  ftanb 
ber  Stirm  ofyne  meitcreS  ̂ unbamettt  auf  ebener  (Srbe  unb  fyatte  btö  jum  J?attptge|unö 

eine  Jpöbe  »on  80  $u$,  bie  beö  ©attc(bad)e$  mar  24  $u#.  53ei  ber  3(nberung  beö 
oberften  2urmmattermerf£  im  3al)rc  1727  foll  (Td)  beim  2tbbrtid)  bei  ©iebefä  nad) 

ber  ©tabt  ju  in  ber  alten  SÄauer  ein  ©rein  gefunben  l)aben  mit  ber  tief  ein* 

gegrabenen  3abrc6ja()I 1108,  bie  inbeflfen  einigermaßen  rätfelbaft  i(t  (f.  ©ped)t  a.  a.  £).). 
Die  Ojhcile  biefeä  romanifd)en  Äird)cnbau£  (Tnb  tedmeife  nod)  erhalten  (3tbb. 

140  u.  141),  nämlid)  bie  nbrblid)e  unb  füblidje  2(bfri)(u$mauer  bei  Duerfd)iffö  fomie  bie 

öftlidje  mit  jmei  flehten  2(pftben  an  bot  Ärcitjarmen  unb  ber  2riumpl)bogen  in  ber  Sttitte 
Ööacffteinformat  27  bii  28X13x8,5  bii  9  cm).  Die  Qrcfen  finb  burd)  ?ifenen 

üerftärft  unb  biefe  oben  meift  burd)  öerfdjluttgene  33ogenfriefe,  teilmeife  aber  burd) 

Äonfolgefunfe  (Djlfcite  bei  3?orbflügefö)  unb  mit  beutfd)en  33änbern  »erbunben. 
^unbbogcnportale  im  Sorben  unb  im  ©üben  faflfen  feinen  3wcife(  barüber,  baß 

mir  ei  mit  bem  D.uerfd)ijf  einer  Ärciijanlagc  ju  tun  baben.  Da$  füblid)c  portal 

i(t  einfad)    abgcjtttft  ol)tte  Äantenproftle,  bai   ttörbfid)e,   fpäter  im  ©ittne  ber   ©otif 
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flcänbert,  hat  ttwai  reichere  fräfttc^c  (Micbenutg  ('Abb.  I  13).  2futfj  t>ic  Spuren  ber 
^enjter  an  bctt  ©tirnfeitcn  ber  Ouerfduffarme  fiub  nodj  crfennbar.  CSö  waren 

©nippen  von  öermutlid)  brei  fd)lanfen  Dtunbbogenfenflern.  X)ic  Keinen  2lp* 

|Tbcn  fyatten  je  ein  mittlere^  SRunbfenjier.  3f)re  Äuppcln  ftnb  —  wiewohl 

mefyrfad)  burd)  neuere  IBerbinbungSöffnungen  unterbrochen  —  nvd)  twrl)anbcn 
unb  ebenfo  bic  ©pur  üjvei  2)ad)anfd)nttteö.  Der  rjalbfreiöförmige  Sriumpl)* 

bogen  ijt  einmal  abgefhtfr,  feine  Stampfet,  fett  langem  wegen  bcö  DurdtgangS  auf 

ber  (Jnnpore  jerftörr,  haben  mehrmals  neue  formen  erhalten  (jule&t  1905),  bie 

»ertifalen  Tanten  finb  uon  ber  früheren  Erweiterung  l)er  auöeinanbergerücft  geblieben. 

3u  beiben  ©citen  bcS  Sriitmpbbogcnä  im  Sorben  unb  im  ©üben  ftefyt  man  an  feiner 

üftfeite  bie  'JlnfaiMpur  ber  abgebrochenen  romanifdjen  2angd)orwänbe  aufzeigen. 
Uaä  ©acfjleinformat  i\t  27  bii  28x13x9  cm  (10  ©duckten  =  1,18  tn). 

Die  jwette  33au$eit  begann  um  bte  Üttitte  bee>  II.  3at)rl)unbert§.  Die  erfien 
9?acbriditen,  »on  benen  wir  in  ber  ?fo(ge  boren,  fowte  bie  nädjjlen  baulidjen  üßeränberungen 

an  ber  Äirdie  fallen  in  biefe  3cit.  1345  madjt  ftd)  bic  injwtfdjen  tn  9iath,enow 

gebilbetc  ÄalanbSbrüberfdmft  burdj  2(nfauf  oon  ®utern  für  bic  .ftirdic  um  biefe 

öerbtent;  neben  'jähre  barauf  wirb  von  ©djenfungen  an  öerfd)iebene  Altäre, 

befonberä  and)  an  ben  heiligen  Äreujattar,  feitenä  l'ubwigS  bcö  Römers,  berichtet. 
Diefc  ©cfdu'hniffe  bürften  mit  bem  bebeutenben  Umbau  bcö  Chorea,  ber  feinen 
formen  nad)  ungefähr  in  biefe  3cit  ju  feßen  ijt,  jufammenrjängen,  tote  nid)t  minber 

bie  gleid)  barauf  (1354)  erfolgte  Sßefldtigung  fettenä  be£  STOarfgrafen,  bafi  Rathenows 

gciftlidie  ©ebörbe  baä  Domfapitel  t>on  SBranbcnburg  fein  folle.  sii>tc  in  ötelcn  anberen 
^farrfirdmi,  haben  (Tdicr  au  et)  tn  ber  Ütatbcnower  bic  wad)fenbe  SDZenge  ber  Elitäre 

unb  ber  ftd)  itetig  umfangreicher  gejialtenbe  ftrd)lid)e  9lituS  bte  Erweiterung  beS 
engräumtgen  rpmanifd>en  Chorea  wünfdjenäwert  gemadit.  3m  befonberen  fd)eint 

hier  ber  $ßunfd)  ber  Äalanböbrüber  nad)  einer  eigenen  Äapetle  ju  ber  »orl)anbenen 

reid)  geglieberten  2lnlagc  geführt  ju  haben.  $Öir  fet)en  menigitenä,  baß  gfcidjjcittg 

mit  ber  Umgcjtaltung  ber  alten  etnfdjiffigen  Anlage  511  einer  breifduffigen  mit  Chor? 

Umgang  unb  polygonalem  ©d)(ug  f übltd>  unb  nörbfid)  baöon  jmei  .Kapellen  angeorbnet 
würben,  bic  ben  ©duißbeiligen  ber  .ftird)e  ©t.  53?aria  unb  ©t.  2lnbreaS  geweiht 

würben.  T)ie  Sßreite  beS  romanifdicn  Querfdjtffä  fonnte  für  ben  Umgang  beö  neuen 

Chorea  nid)t  burdjgefübrt  werben,  ba  fic  ̂u  uncrwünfdjt  mächtigen  2lbmc|Tungen  geführt 

haben  würbe.  Vie  2fu#enwänbe  trafen  infolgebeffen  mitten  auf  bie  ©citcnapflben 

CUbb.  142).  Srogbem  behielt  man  biefe  bei,  fdjon  um  mätyrenb  beä  ChorbauS  baö  5?ang* 

unb  Duerhauö  im  alten  3nftanbe  jum  ©otteöbicnilc  beiluden  ju  fönnen  unb  bie 

©eitenaltäre  ju  fcfjonen.  Den  2tpftbenwänben  unb  ben  .ßalbf uppeln  burfte  man  bie 

5Be(lcnben  ber  (Shormaucrn  unbcbenflid)  aufbürben.  Daö  Unorganifdic  biefer  23er* 

binbung  trat  am  meinen  im  'Jtupcrcn  jutage  unb  beftimmte  viclleidu  mit  bie  21n« 
orbnung  ber  ÄapcUcn  gerabc  hier,  wo  |Tc  \id)  in  bie  liefen  fdmticgtcn  unb  bie 

uufdwnen  3ufammenfd)nitte  im  Korben  unb  im  ©üben  beefteu.  Die  Jocbcintcilung 

beö  ̂ angdiorö  mußte  f\d)  naturgemäß  wieber  nad)  ber  fo  gegebenen  Stellung  ber 

Kapellen  riebten,  unb  fo  ergab  |Td)  bic  merfwürbige  3lttorbnung  cincö  halben  Äreii^ 
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2lbb.  140.    9{atf)enon).    Uvfprimg  lieber  ©nmbrif?  bev  ̂ favrtivrl)e. 

tow 

?lbf>.  141.    ̂ atbenoro.    ̂ farvftr^e. 

Urrpvünglid)c  ftorm  ber  Oftteile.    @d)iütt  bitref)  ben  @f)or  mit»  bte  Otffeite  beä  D.uerfd)iff^- 
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Mb.  14:>.    SKatfyenow.    ©runbrif)  bcr  ?Pfarvftrd)e. 

flt)»r  M'tnpfifti 

XtfBntfm* 

r=  1— jfj. 

rs».-«"  2*-, 
Wbb.  148  mit  144. 

[Rathenow.    fßfarrfttd>e,  romanifcfcetf  Olovbportai  unb 
@t.  ̂ liibrea^PtipcUc  an  bei-  ©übfeite. 
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Mb.  145.    ffiatbeuoro.    ̂ favrfivcfce.    ÜKavienfapeUe  Don  SRotbwefle«. 
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gcroölbeß  am  Anfang  beß  Sangdjorö.  ©eine  maßvolle  Brette  ermöglichte  fyier  and)  tu 

beit  ̂ üt)cn  ein  engeß  2lupajfcn  an  baß  3>c|tcl)enbe,  befonberß  an  ben  $riumpl)bogen. 

T>te  Singelformen  beß  tShovcc-  hielt  mau  fehr  einfad).  Die  (Strebepfeiler, 
von  (Sotfel  unb  Äafffimß  umbogen,  enbigen  ohne  2tbjlufungen  im  ?D?aßvocrffric$  beß 

£auptgcftmfeß.  3m  Snncrn  haben  bic  aditctfigen  Pfeiler  gang  fd)lid)te  unb  flad)c 

.ttapttellbilbuug,  bie  nur  in  ein  paar  vorgerürften  (Sdjidjtcn  t»ejter)t.  SEBanbbienfle 

unb  Stippen  finb  in  uermanbter  'Proftlicrung  gebalten  C'äbb.  146)/  roäl)rcnb  bic 
Vlrfabeubbgcn  (Tel)  auß  ben  gleichen  ftormfteincn  gufammenfefeen  wie  bic  Jenjter? 

geroäube.  Die  UBanbbicnftc  ermangeln  gäuglid)  einer  Äapitcllbilbung.  (Selb|t  bic 
Stcrugcroölbe  beß  SOtittclfduffß  bebeuten  wohl  weniger  einen  befonberen  Vlufmanb 

alß  ein  Jftadjgebcn  an  ben  3eitgefd)ma<f.  Die  $en|ter  waren  breiteilig  unb  finb  erft 

in  neuerer  Seit  jweiteilig  gemacht,  bii  auf  baß  füblicbc  im  Vaugdior.  3n  Äämpfer* 
hohe  oerbaub  ein  SRtng  von  Jpoljanfern  bie  (Sfyorpfetler  untercinanber  unb  mit  ber 
alten  CUicrfdntfmaucr.  Die  3fnfer  (Tnb  jei3t  beraußgefebnitten,  bod)  (reden  il)re  ?Kefrc 

nod)  in  ben  Pfeilern.  SBegeidjnenb  für  bie  fparfame  SBaumcifc  beß  SDttttetalterä  t|t 

eß,  baß  man  bei  biefem  Umbau  —  gang  abgcfet}cn  von  ben  '<?lp|7bcn  —  bie  ©efunfe 
ber  öftlidu'u  Cucrfdnffroanb  mit  biefer  unbekümmert  beliehen  ließ. 

Tic  ftapcllcn,  wiewohl  beibc  annähernb  cjlcic^jettiq  mit  bem  ßl)or  eutftanbett, 

liegen  einige  (Stufen  tiefer  alß  biefer.  Untercinanber  weidtcu  fte  in  wcfcutlidicn 
fünften  ab.  (So  fdion  in  ber  ©runbform,  bie  bei  ber  <  füblidien )  (St.  2lnbreaß5 

fapelle  unregelmäßig  vicletfig  ift.  Dtcfc  jeigt  in  ihrer  einfachen  aber  diarafter* 

»ollen  yiußbilbuug  (2lbb.  144)  nod)  einen  9?ad)flang  frühgotifd)cn  ©ctftcß.  2fnf 

tieffiBenben,  mannigfaltig  auß  bem  ̂ .en  gefdutittenen  Äcnfclcn  (?ibb.  146)  ruht 

oae  breitgefpannte  Äappengewölbe  mit  kippen,  bie  im  "Profil  benen  beß  (Shoreß 
gleichen.  3n,nfd'cn  ben  befdjeibcncn,  in  flacher  Scfyrägc  enbigenben  Strebepfeilern 
läuft  ein  glatter  vertiefter  ̂ rießftreifen  herum.  $Bic  im  Snnern  baß  ©cwöfbc,  fo 

hält  \'id)  im  Äußeren  baß  ©efimß  6g».  bic  Traufe  in  maßvoller  Höhenlage,  um 
gcrabc  baburd)  baß  hohe  majftöe  "Pvramibenbad)  jur  sIöirfung  511  bringen,  baß  an 
feiner  ©ptfce  mit  einem  Äröncfyen  uon  (ufeitfbrmigcn  3acfenanfä$en  gegiert  ift  unb 

in  einem  Äreuge  cnbigt.  Dicfcß  SRaffrobad)  ruhte  cinft  auf  einem  vielfcitigcu  flcincn 
.Kuppelgewölbe,  von  bem  riugßum  nur  nod)  ein  3(nfa$  vorhaubcu  ift.  3u  bem 

Cbergcfcboßraum  unter  ihm,  beffen  üEBänbe  innen  (Stid)bogcuuifdtcu  haben,  führt 

eine  nur  mittels  Veiter  öon  außen  gugänglidje  Vufeutür  an  ber  Mik'ftfeitc,  bie  nad) 

bem  (Samaritcrbilbc  in  ber  .ttirdu*  einft  ein  ÜBimperg  gierte.  Die  neuere  J&erfteKung 
beß  Obergefdjojfeä  hat  groar  baß  ̂ Jpramibenbad)  im  wefcntlidicn  beibehalten, 

aber  ber  »er (lümmelten  Vufentür  fehlt  gegenwärtig  ber  üBtmperg.  Der  (S-rbgefd)oß* 
raunt  ift  nur  öon  ber  Äirdtc  auß  gugängtid)  unb  mürbe  wohl  von  jeher  alß 

(Safriftct  gcbraudft. 

'Jlnberß  hei  ber  (nörblidjen)  SÄarienfapelle,  bie  im  ©runbriß  aui  einem 
Üteditctf  mit  Jpalbfreißfdduß  gebilbet  unb  burdi  eine  beut  'Profil  nad)  urfprünglid)e 
Sür  »Ott  außen  bcr  jugänglid)  i|t,  moburd)  )ie  mehr  baß  3tnfef)en  einer  Vorhalle  er^ 

hält,  gnmal   |Te  ber  Stabt  gugemenbet   liegt.     Die   inneren   SJifdicn    |Tnb    hier  regele 
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mäßiger  »erteilt  unb  großer.  2iud)  l)ier  ftnben  mir  über  bem  etma£  höheren  Äappen* 

gcwölbe  ein  burd)  eine  (ürinfteiglufe  jugänglid)e£  £>bergefd)oß  mit  einem  ©pi$fuppel* 
gcwölbe,  beffen  unfaubere  2(u£fübrung  fogleid)  »errät,  baß  eö  nur  fonftrufti»e  35e? 

bcutiing  t)at  unb  ber  Dbcrgefdwßraum  ntd)t  bem  .ftultjmetfe  biente  CUbb,  146). 

©euren  an  ber  Traufe  ber  2Öcftfeite  unb  an  bem  benachbarten  @t)orftrebepfciler  jeigen, 

baß  aud)  hierein  maffitteö  Äegefbad)  »orbanbcn  war.  @r(t  fpäter  erlebte  man  bie 

UmfaffungSmauern  burd)  eine  reiche  33lenbenard)tteftur  über  polygonalem  ©runbriß, 

bie  j.  5.  nod)  erbaften  ift.  ©ie  »erblieb  in  ibrem  ruinenbaften  Suftanbe  biü  jum 

Sabrc  1907  Cäbb.  145).  Dae.  33atf(teinformat  biefer  53aujeit  ift  29X13x9  cm. 
9?ur  bie  @t)orpfeiler  foüen  fleinereö  Format  b,abex\,  wabrfcfyeinlid)  weil  für  fte 

SO?aterial  »om  "äbbvud)  be£  romantfd)en  @b,ore£  benufst  worben  ift. 
2)ie  britte  33aujeit  jog  ftd)  burd)  einen  großen  Zeil  beö  16.  Sabrbunbertä 

unb  bebeutete  im  wefentlidjcn  eine  bem  neuen  3eitgefd)macf  entfpred)enbe  ard)iteftomfd)e 

2fuögeftaltung  beö  alten  baft'lifalen  ?angbaufeö.  Wlan  gewann  burd)  fte  nur  unbe* 
beutenb  an  Jfädjenauöbetynung,  mebr  aber  an  «Oöfyenentfafrung  beä  SKaumeä,  befonberö 

in  ben  ©eitenfdjiffen,  ba  man  bie  flad)gebetfte  5?>aftlifa  nunmehr  ju  einer  gewölbten 

Jpallenfircfye  umfdjuf  Ctfbb.  147).  3ur  2(u$fübrung  be£  ̂ pianeä  feblte  eö  inbeffen  fange 
an  Mitteln.  ©d)on  feit  1503  fjören  mir  jwar  »on  Grinnabmen  burd)  Äoltcften  unb 

©djenfungen,  bod)  waren  fte,  al$  ber  55au  1517  in  Angriff  genommen  würbe,  nod) 

immer  unjufänglid).  SD?an  fam  wof)l  nid)t  allju  weit  über  ben  ©ocfel  l)inauö,  beim 

10  ©d)id)ten  über  it)m  ftnben  ftd)  biefe  2»at)re3jabt  fowie  ber  9?ame  beö  SStteifterö 

2lnbrea£  ?inbemann  infd)rift(id)  in  ben  53acfftein  gcfd)nitten  Qibb.  148).  £>ie  ©djenfung 

be$  ?Rate$  »on  39  600  ©feinen  ermöglichte  1531  einen  größeren  ©d)ritt  »orwärtö. 

Qrrft  1562  »erjeid)net  bie  Äirdjenredjnung  bie  33ollenbung  ber  ©ewölbe.  X)urd)  ben 

unter  fo  fd)Wierigen  SSerbältniffen  unternommenen  Umbau  beö  ?angbaufeö  würben 

bie  ©eitenfd)iffmauern  biä  in  bie  §lud)t  ber  romanifd)en  Äreujarme  binauögerütft, 

an  bie  ©teile  ber  SO?ittelfd)iffarfaben  mit  ibren  Dbermaucrn  traten  im  Sorben  unb 

©üben  je  brei  SRunbpfeiler  nebft  jwet  balbrunben  2Banbpfeilern  im  £>ften  unb  2Beften. 
£ie  ©eitenfd)iffe,  bie  wobf  nadjeinanber  entftanben,  erhielten  ungleiche  3luöfül)rung: 

im  füblid)en  »erftärfte  man  bie  2lußenmauern  burd)  innere  Vorlagen  in  $orm  »on 

Sienften,  aber  nur  ferjr  flad)e  Strebepfeiler;  im  nörblid)en  bagegen  wenbete  man 

jwar  1  m  tiefe  Strebepfeiler  an,  fd)wäd)te  bie  SWauern  aber  bafür  burd)  jabfreid)e 

3?ifd)en  unb  fparte  biü  furj  unter  Äämpferböfye  bie  SBanbbienfte.  £)em  3eitgefd)macf 

trug  man  9led)nung  burd)  '^Inwenbung  »on  gfafterten  Äöpfen,  welche  bie  SUtnbpfeiler  in 
fdjraubenförmigen  ?inien  umjieben,  fowie  »on  9?e&*  unb  ©terngewölben,  beren 

sißirfung  man  im  S0?ittelfd)itT  nod)  burd)  befonbere  fleine  beforati»e  2(nfä$e  an 
ben  ©ternfpi£en  ju  bereichern  fud)te.  2öäbrenb  beä  langwierigen  Umbauö  fonnte 

jum  ©otteöbienft  allein  ber  @b,or  benutzt  werben,  ber  inbeffen  nur  burd)  bie  fleine 

Pforte  ber  Sflarienfapelle  jugänglid)  war.  ffian  überwölbte  beöt)atb  »or  allem  bie 

einzigen  Äreujarme,  in  benen  ftd)  bie  portale  befanben,  tvaü  )Td)  nod)  jefct  in  ber 

abweid)enben  ̂ orm  it>rer  ©ewölbe  auöfprid)t.  23ielleid)t  würben  bamalä  erjt  —  not* 

gebrungen  —  bie  2)urd)brüd)e  burd)  bie  'ilpjTbenwänbe  gefdjaffen,  um  einen  3ugang 
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»on  ben  portalen  jum  ßl}or  ju  gewinnen.  2fud)  bei  biefem  (Jrmeiterungöbau  mürben 

bie  J?bb,en  ber  bejtcfyenben  Seife  nur  unbebeutenb  Übertritten,  fei  ei  nun  auä 

©parfamfeit,  fei  ei  ber  einf)eitlicf)en  3öirfung  wegen.  ©cfyon  fo  (lieg  bai  alle 

brei  ©cfjiffe  überfpannenbe  Dacf)  fet)r  fyocf)  am  alten  Surm  t)inauf  unb  beeinträchtigte 

ftarf  beffcn  2Btrfung.  Die  ©eftaltuug  bei  äußeren  ijl  im  einzelnen  nocf)  »on  größerer 

<5infacf)l)eit  unb  ©parfamfeit  ali  am  @t)or:  feine  reicheren  ̂ roftfe,  fein  SO?a#merffrte$ 

am  Jpauptgcftmö!  Uli  einjiger  ©cbnutcf  ijl  an  ber  9?orbfeite  frelfenroeife  bie  bamalä 

beliebte  Ükutenmufterung  mit  glafterten  Äöpfen  unb  an  ber  ©übfeite  je  eine  ffetne 

©ticf)bogenblenbe  über  ben  Strebepfeilern  be* 
merfbar.  ?e$tere  |7nb  je£t  »ermauert.  $on  ben 

befcf)etbencn  portalen  beö  £angbaufe£  tft  bai 

nörblidje  (2fbb.  148)  oon  jmei  Äreiäblenben 

begleitet,  unter  bcnen  bie  9?amen  ber  ©cf)ut3* 

beiligen  SO?aria  unb  2fnbreaö,  bereu  gemalte  33ilb* 
niffe  bie  SMenben  üermutlicf)  cinft  fcfjmücften,  in 

SD?inu6felfcf)rift  eingef Quitten  ftnb  CXbb.  148). 

Doppelte  ̂ uöftreifen,  bie  übereinanber  bie  ganje 

©übfeite  umjtetyeu,  bilben  mit  bem  früher  eben* 

fallä  übcrpufeten  JpauptgeftmS  eine  farge  55e- 
lebung  ber  5'ac*Kn.  Deutlicher  alö  in  ber 
2Birfltct)feit  erfennt  man  biefe  nocf)  auf  bem 

©amariterbifbe  in  ber  Äirctje.  2ro£  beö  fpär* 

lieben  ©cfjmucfeö  ijt  bie  ©efamtmirfung  — 
mefentlid)  unterftüfet  buref)  bie  bebeutenbe  Spbb,em 
läge  bei  33aumerfä  unb  bie  ju  it)m  fül)renben 

treppen  —  einbrucföüoll  genug.  SSou  ben 
festeren  führte  bie  mefHicfje  ber  9?orbfeite  ben 

tarnen  „Jpofye  treppe".  Der  $irft  bei  ?ang* 
baufeö  trug  etnfi  einen  Dachreiter  mit  einem  niebrigen  ©toefmerf  unb  fcfjfanfem  ©pifc? 

b,efm  (Saf.  21).     Da$  SBacfjieinformat  biefer  33aujeit  betrug  30X13,5X9  cm. 
Diefer  2fu3bau  be£?angf)aufe$  bracf)tc  aud)  einiget  nberungen  am  romanifdjen 

Duerfyaufe  mit  ftd).  ©ocfel  unb  ̂ )auptgc(Tmö  mürben  mit  jenem  tunltcfjft  einfyett* 

lief)  gehaltet,  im  einzigen  Ducrfcbiff  brei*  bjm.  »ierteilige  ©pi$bogenfenjter  angefegt, 
bie  jerftörenb  in  ben  iKunbbogenfrieö  einbringen,  unb  bai  romanifcfye  9?orbportal  im 

gotifcfjen  Sinuc  mit  ©pi£bogen  »erfeben.  ©eine  oeränberten  2ürbänbcr  gibt  3fbb.  149. 

2(m  @nbe  beö  16.  3al)rl)unbert3  muß  ber  acf)tecfige,  jmcigcfdwffigc  Dachreiter 

bei  2Öeftturm$  feine  gefcf)meifte  Spaube  erhalten  l)aben  in  ber  fäovm,  mie  (Te  bai 

©amariterbilb  barftellt.  Da  bie  alte  3ßeüerfat)ne  bie  3at)re3$abl  1604  trug,  bürfte 

bicä  bai  3af)r  einer  Erneuerung  ber  4?aube  fein  (»gl.  SO?crian$  2lnftcf)t,  2af.  21). 

Die  Jg>6t>c  ber  ?ateme  nebft  Jpefmfiange,  3öetterfa()ne  unb  Äreuj  betrug  bamalö 
20  $uß  über  bem  girfl  bei  2urmbad)e6  unb  bie  @efamtf)öt)e  »om  (Srbboben  124  guß 

(Urfunbe  im  Änopf;  (lebe  ©pedbt  a.  a.  £>.).    1709  mürben  ber  Dad)frul)l  ber  Äirdje 

5can. 

9I6b.  149.    SlatljenoH). 

$ür6efd)läge  bev  s1>favvHrd)c. 
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Mb.  150.    SRathenoH).    Entwurf  @d)infeK  füv  bic  ©eftintc  ̂ cv  fpfartfird)f. 
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unb  bie  £urmfpt|e  erneuert.  2>abet  würbe  ber  Dachreiter  auf  bem  öjtlirfjen  Zeile  bei 
?angl)oufed  roegen  33aufälligfnt  abgetragen  unb  nidjt  roieber  t)ergeftellt  (ogL  bte 

jtemltd)  unoollfommene  2fnfTcf)t  ber  ©tabt   auf  bem  ̂ lait  r>on  1720  im  9latt)aufe). 

Sterte  SBaujett.  3m  3af)re  1727  rourbe  ber  -Surm  teilroeife  niebergelegt 
unb  barauf  ber  SD?affiüteil  um  oier  ̂ uß  t}ot>er  aufgeführt  als  »orbem,  fo  baf  feine 

@efamtt)öb,e  mit  Dach,  unb  Dachreiter  fidj  um  56  §u$  »ermctyrte  unb  fortan  180  ̂ uß 

betrug.  3n  baö  ©atte(bad)  rourbe  ein  quabratifrfjeö  ®(ocfenl)au3  oott  20  $u$  Jpbtye 

eingcfdbaltet.  S3on  ben  56  $uß  @rt)öf)ung  famen  30  $uß  auf  bic  untere  ̂ aubc 

unb  bie  latente  unb  26  $u$  auf  bic  ?aternenf)aubc  unb  bie  Jpclmjtange  lUrfuube  im 

Änopf;  »gl.  ©pecfyt  a.  a.  D.  unb  bie  ©tabtauftcfyt  bei  $Bagener  »on  1803). 

3m  3af)re  1776  rourbe  baö  3nnere  ber  Äird)e  neu  gepult  unb  oom  „Silbers 

taub"  gereinigt,  einige  ̂ enfter  würben  oergrößcrt,  alte  neu  oerglaft,  baö  @efiüt)l  unb 

jroei  „ßl)öre"  angefertigt.  Tfucf)  bie  £>rgel  rourbe  bamalö  faft  ganj  umgearbeitet 
unb  1778  üoUenbct.  1779  befam  ber  won  ben  Sifcrjfern  Danginann  unb  Äerjlen 

angefertigte  2ütar  „bie  feiner  33ejrimmttng  angemeffene  $Öürbe  unb  Screening"  mit 
bem  ©emälbe  öon  Stöbe  (Saf.  24). 

fünfte  33aujeit.  3m  %ab,ve  1816  mußte  ber  5urm  rocgen  ftarfer  üttffe 
»eranfert  unb  abgefteift,  1818  unb  1819  bennocfj  abgetragen  roerbcn.  3m  3at)re  1821 

rourben  jur  ©cfjaffung  ber  nötigen  Unterlagen  jum  9?eubau  bie  (Situation  aufgemcjTen 
unb  21ufnal)mejeicf)itungen  bort  ©tabtbaurat  perl  bcrgeftellt.  Darauf  (teilte  ©cfyinfel 

einen  Entwurf  {"äbb.  150)  auf,  ber  inbejfen  als  ju  großartig  ntdjt  jur  2(uöfül)rung  tarn. 
1824  begann  ber  Neubau  beä  je^igen  quabratifcrjen  Surmeö  in  gotifdjen  formen  »a,i) 

einem  Entrourf  bei  fKegierungöratö  Siebtel,  1828  rourbe  er  beenbet.  ?eiber  rourbe 

babei,  um  baö  Schema  cineö  Äatf)ebralturmc$  burd)$ufübren,  ber  3nnenraum  ber 

Äircfye  burrf)  jroei  große  fd)rdggefrel(te  Strebepfeiler  öerunftaltct.  Um  $ü$e  bei 

SurmeS  außen  an  ber  3?orbfeite  (tel)t  bie  Snfctjrtft :  „Fischer  MDCCCXXIII." 
Diefelbe  3abf  ift  auch,  an  ber  ©pi$e  bei  $öe(tportal$  eingemeißelt. 

9?ad)bem  bann  bereite  Enbe  bei  19.  3at)rl)unbert£  eine  teilroeife  Erneuerung 

ber  ©eroölbe  »orgenommen  roorbett  war,  gab  1904  ein  ̂ iß,  ber  ftd)  in  benen  beö 

?angl)aufe£  jeigtc,  SSeranfafifung  ju  ifyrer  9?euber|teltung  in  ber  alten  Sföeife.  3m 
2(nfct)(uß  baran  rourben  bie  9iunbpfei(cr  barin  roie  bie  kippen  öom  puls  befreit, 

bie  Sür  jroifcften  2urm  unb  ©chiff  burd)gebrod)en,  an  ber  9?orbfeite  bei  2urme£ 

außen  eine  treppe  angebaut  unb  im  3nneru  ber  Äirdjc  bie  Emporen  ber  ?ängö* 

feiten  fdjmaler  gemacht,  an  ber  5Öcjtfeite  bie  obere  Drgelempore  befeitigt,  bie 

Malereien  an  ben  Et)orpfeifern  roieber  aufgebecft.  3m  3al)re  ̂ 907  rourbe  fdbüeßlid) 

baö  £)bergcfchog  ber  SWarienfapelte  im  ©inne  bei  fpäten  Mittelalter^  ausgebaut 
unb  mit  einem  3cltbad)  abgefcf)Io|Ten. 
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91 M.  151.    SRatftenom.    ̂ Dfarrtirdje.    ©caotevung  oom  romanifd)en  Seid). 

3nnerc  'Xuäftattung. 

©ottfcbe  UBaubmaferci  im  (5  hör.  Die  üicr  weltlichen  ?fd>tccfpfetfcr  im 

(Sinn-  fint  an  je  v>ier  Letten  nach  bem  üWittclfdnff  51t  mit  figürlichen  Malereien 
gefdmüitft,  bic  teilweife  fdjon  einmal  (um  1900)  aufgebeeft,  aber  wieber  übertiindu 

werben  waren.  3m  Jahre  1905,  bei  ber  {weiten  '<fufbccfnng  burrf)  SWalcr  Äutfdj* 
mann,  würben  bic  2(rdntefturfornten  an  ben  Äanten  ber  Pfeiler  erneuert.  Q\e 

figürlichen  Darftcllungcn  ftnb  noch  nicht  wicberhcrgcftcllt  warben.  Grö  ftnb  ©taub* 
ftguren  (3(66.  152)  in  jmei  Steigen  übercinauber,  auf  bläulich  grünem  ©runbe.  Ohne 

cingehenbe  Unterfudntng  |Tnb  nur  wenige  fefijujteKen;  bod)  fann  man  männliche 

nnb  wciblidje  .^eilige  unterfcheiben.  ÜBon  ben  barunter  ftebenben  Hainen  (in  gotifdu-tt 
SDKnuÖfetn)  ifi  nur  nodj  Apollonia  ju  lefeu.  2(n  ben  inneren  VJcibungäfläcben  ber 

örtlichen  'Pfeiler  ftnb  in  ben  oberen  Reiben  bie  ©dntßheüigen  ber  Äird)e,  iWaria 
nnb  2tnbrcad,  ju  erfennen.  X*ie  je&t  erneuerte  Färbung  ber  Stippen,  rot  in  ben 
©eitenfebiffen,  grün  im  3)?ittclfdnjf,  war  wie  and)  bic  fd)wär$!iihcn  33cgleitftrcifcn 

berfclben,  in  ©puren  yorbauben.  Xie  Ornamente  ber  ©urtbogen  unb  um  bic  Stippen« 

freujungen  )Tnb  neu  hinzugefügt,  ebenfo  bic  i?cr$icrung  ber  ̂ fcilcrtopfe  unb  beä 

Striumpfybogend.  "Xn  ben  IShorwänbcn  würben  1905  in  'Augenhöhe  bic  (leben  alten 
$Beil)freuje  <2fbb.  146)  aufgebeeft.  Gr£  wed>fcln  regelmäßig  ab:  ein  roteä  .ftrcu$  in 

grünem  Ärcife  unb  ein  grünet  .ffreu^  in  rotem  Greife.  Der  ©runb  i\i  in  beiben 

gälten  wei$,  bie  Umriffe  |Tnb  fchwarj. 
Die  SDIalerei  ber  ümporcnbrürtungcn  im  tfangbauä  flammt  auä  bem  Jahre  1905. 

9?eu  irt    auch   bic  ©laämalerei  «STOufterung   in  fedi$  (Jborfcnjtem. 

Der  früberc  mittelalterliche  glügelaltar  ber  ̂ pfarrfirdic  Ctaf.  25  11.  26) 
fam  im  Jahre  1875  nach  Berlin  in  baö  Äiinrtgemerbemufeum,  feine  Jßauptteile,  ber 

©chrein  unb  jroei  glügel  öon  1,50  m  J5öhc  unb  2,16  6jW.  1,08  m  breite  werben  jur* 

jett  im  £ager  be$  &aifer*9friebricf)*3Rufeumö  aufbewahrt.  3m  ©diretne  flehen  auf 
einer  ̂ rcbella  »on  22  cm  J5öbe  fünf  80  bi$  90  cm  höbe  giguren  *>on  gefrönten 

weiblichen  ̂ »eiligen.  Jn  ber  Seilte  üTOaria  mit  bem  Ätnbe,  linf$  ©t.  Dorothea  unb 

©t.  3)?argaretba,  rechte  eine  J?eilige  ohne  Attribut  unb  eine  anbere,  in  beren  JSanb 
anfeheinenb  ber  9teft  eineä  iKabeö  uirücfgcbliebcn  unb  bic  baher  wohl  alä  ©t.  Katharina 

ju  beuten  tft.     Die  giguren  finb   faß   »oUrunb   aui  ̂ appelbolj   gefchnifct   nnb   ganj 



184 
SBeft^awcnonb. 

8lfr&.  152.    3tatljeiiot».    spfarrttwfce. 
Ztil  berSBcinaluiig  eineö@()orpfci(ev£. 

ttergolbet,  nur  bie  ̂ feifd^tettc  ft'nb  naturalifhfd)  be* 
malt.  Sic  Äbpfe  I)a6en  alte  ben  gleichen  '•typ,  bte 

@efid)ter  ft'nb  ntnb  »ollroangig  mit  ftarf  öortretenbem 
Äinn.  Über  ben  Figuren  befhtbet  (Td)  eine  au£  fünf 

33ögen  beftebcnbe  $Balbad)ittard]itcftur,  bereit  sIßimperge 

mit  blumenförmigen  Ä  rabbcn  befe£t  ft'nb.  Sie  Smtcfef 

barüber  ft'nb  mit  flehten  gemalten  Engeln  gefüllt. 
Sie  ̂ prebella  jeigt  breijebn  ©Citren  »on  gefertigten 
95rit|lbilbcrn,  bbd)fhua()rfd)einlid)  ßl)rifti  unb  ber 

jn>6tf  2lpo(tcl.  Sie  ̂ lügel  O'nb  l,ur  einfeitig  in 
Sempera  bemalt,  unb  $rcar  mit  ©tanbftgurcn  uon 

männlichen  Jpeiligen  auf  ©olbgrunb  unter  33albad)inen. 
Crö  (leben  UnH  3afobuö  b.  X,  2(nbrca6  unb  ̂ )autu£, 

reditö  ̂ Petruö,  3ol)annc6  unb  33artbolomäu3.  3llle 
haben  fdjöne  eble  Jtöpfe.  $ür  bte  ©cmänber  mie  aueb, 

für  bie  33albad)ine  ift  nur  rot  unb  grün  öermenbet. 

Scr  ©cfyrein  forool)l  rote  bie  Flügel  ft'nb  bi<$  jegt 
nod)  unberübrt  »on  jeber  Erneuerung.  Scr  rttl)ige 

$lu$  ber  Ratten  an  ben  ©eroanbttngen,  bie  einfädle 

2frd)ite!tur  ber  5öimperge,  bie  $orm  ber  al$  SWarfcn 

bienenben  ?0?ajuöfeln  in  ber  ̂ Prebclla  fomie  mandje 
anbere  3üge  faffen  auf  bie  jrccite  Jpälfte  beä  14.  3al)r* 
bunbertö   alö   Grutftctyungöjeit   beö   $öerfeö  fdbließen. 

Ser  jefcige  Tlftar  ift  ein  mobern  *  gotifdjeö 
3Bcrf  beö  19.  3abrbunbertö,  er  entbätt  aber  ba$ 

©emälbc  feineö  im  3abre  1886  befeitigten  23orgänger£ 

»on  1779.  Grä  (teilt  bar,  wie  «Simeon  öoll  banfbarer 
$reube  über  baä  Sefuäfinb  nun  Jpimmel  aufblidt, 
unb  ift  »on  SKobe  ööerlitt)  gemalt.  2,24  m  t)odi, 

1,44  m  breit. 

Elitär bilb  auf  Setnroanb  au£  ber  ©anrittet 

oben  am  Kämpfer  in  gefnirftem  ©pi£bogen  gefd)lo(Ten, 

ÜDlgemälbc  ber  nieberläubifd)en  ©d)itle  (?),  bie  ©e= 
burt  S^rtjit  barjMenb.  1,28  m  breit,  1,54  m  h,od), 
biö  ntr  Unfenntltcrjfett  nacbgcbunfelt. 

^öljerneÄanjel  »on  1709  (2(bb.  153),  barotf, 
xeid)  gefd)tti^t  CXbb.  138  unb  139),  poltjdjromiert 

in  meiß,  bellblau  unb  ©olb.  21(3  Präger  ber  Äattjel 
bient  SOtofeö  mit  ben  ©efejscötafeln.  Sie  untere 

Äorbflädje  ift  mit  girlanbentragenben  ^utten  ge* 
fd)mücft.  3ln  ber  Äanjelbrü(luttg  ßbrifhtö  unb  bie 

3(poftel  in  »otlrunben  Figuren,  bereit  Üieibe  fid)  an 
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9166.  153.    gtatfieiiero.    Äanjel  in  bet  ?)fatrtittfte. 
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ber  Sreppe  unb  ityrem  oberen  ̂ obefte  fortfe£t.  ?ef3terc£  ift  für  fid)  noch,  einmal  bunt 

eine  einfache  i)6[jerne  ©äulc  geftiigt.  Die  Sßefrönung  beö  ebenfo  reid)  versierten 
©cfyallbccfelö    bilbet   eine    @t)rijtu$figur  mit  ©tral)leng(orie. 

Der  Drgelprofpeft  in9iofofoformen  rül)rt  augenfcbcinlicb,  von  ber  Umarbeitung 

ber  Drgcf  in  ben  Sauren  1777/78  tyev. 
Die  Smporenbrüftungen  im  @bor  fiub  in  einfachen  Sienaiflfanceformen 

ge^aften.  2(n  einem  halfen  unterroärrö  bcrfelbcn  an  ber  9?orbfette  beftnbet  ftrfj  bie 

Snfdmft    in   römtfdjen    WlaiuiMn:    „VIRTUS    SEMPER    HABET    COMITEM    IN- 

9106.  154.    9iatfjenoH).    $Pfartftrd)e.    ©vawerte  9tuiibfd)i(bc  t>om  ronianifayn  5?e(cb- 

VIDIAM  -  -  M1SERR1MUS  1LLE  QUI  NON   HABET  OSORES.     ANNO  DOMINI 

1594." (Sin  jur  Äirdbe  gehöriger  f oftbarer  romanifeber  Meld)  Ctaf.  27)  nebft  ̂ atene  roirb 

im  Äreiäljaufe  aufbewatyrt.  ©über  »crgolbet,  19,5  cm  bod],  14,5  Cm  oberer  Durdjmeffer, 

16,5  cm  Durcfymeffer  beä  $uge$.  Der  $u$  (Zaf,  28)  tft  ritnb,  fein  unterer,  (teil  fcfyräg 

ftebenber  9\anb  mit  ffeinen  ̂ enftcroffnungen  burd)brod)cn.  Die  2(ufftd)t  be3  gitgeä  jeigt 

am  ?Ranbc  einen  ̂ rieö  öon  filigran,  ber  üier  ebenfofdje  Dreibfattanfäfce  bat  unb  von  ttier 
9ielicfmebaillon6  burd)brod)en  roirb.  3rc>ei  bcrfelben  finb  manborlaförmig  unb  entsaften 

bie  5  cm  boben  Figuren:  1)  CJbrtftuö,  fi$enb  mit  fegnenber  9ted)ten,  in  ber  £infen  baö 

SBudv  unb  2)  ?0?aria  mit  bem  @briftu$fnaben  auf  bem  (£>d)o$  unb  baö  ?ifienjepter  in  ber 
iHed)tcn.  T>ie  jroet  anberen  Stettefö  (Tnb  freiörunb  unb  (teilen  bar:  3)  bie  ®eburt 

<5brifti  Qofepb  unb  S0?aria  mit  jübifeber  Äopfbebetfung)  unb  4)  @briftuö  am  Äreuj 

mit  SDZaria  unb  üjobanneS.  3wifd)en  tiefen  Sftcbaillonö  finb  über  ben  ̂ iltgranbrei* 
blättern  bie  öier  Qroangeliftenfnmbole  angebracht.  Der  Änauf  ift  runb,  im  ̂ roftl 

linfenformig  unb  ganj  auö  burd)brod)enem  filigran  gebilbet.  Tiie  Äuppa  tft  balbfugel* 
förmig  unb  mit  eingravierten  ftgürlicben  Darjtellungen  (2lbb.  151, 154  u.  155)  gefdjmücft. 
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3uttäd}fi  vier  .ftreiömcbaillonä  ,  enthaltenb  1 )  2(bam  unb  dt>a  mit  bcr  Schlange  im 

sparabicfe,  Umfdmft:  „HIC.  SERPESNS.  ET.  EVA.  FIT.  AO.  E  PERSUASIO.  SEVA"; 
2)  ba$  Opfer  Tlbxaiiami,  Umfdmft:  „VOX.  VENIT.  E.  CELIS.  PARET.  PATRI- 

ARCHA.  FIDELIS";  3>  bic  Aufrichtung  bev  ©prange  burch  2Rofe$,  llmfdjrift: 

„HIC.  SERPENS.  MITIS.  MEDICINA.  FIT.  ISRAHELITIS";  4)  bic  Begegnung 
2(brahamä  mit  ???c(d)ifebcrf;  jener,  mit  beut  ©ehmert  umgürtet/  bringt  bcn  3cbntcn  in 

einem  $ud}e,  33?clchtfcbecf  öor  bem  2((tare  itebenb,  bietet  tt)m  Sorot  nnb  Söein.  Um« 

fdjrtft:  „MELCHISEDECH.  RITE.  DAT.  ABRAM.   DUO.  MUNERA.  VITE  f".     Die 

*Mb.  155.    5Rathf«ew.    $farrtird)e.    ©rasierte  9tunbfd}ilbe  vom  vemanifeben  Äelcb. 

gereimten  llmfdm'ftcn  belieben  auö  SRajuöfefn,  unter  beneu  A,  E,  H,  M  nnb  V  itellen- 
roeifc  in  ilnjialform  auftreten,  ̂ ie  Äreiäformen  |Tnb  burch  einen  g4ed)tbanbfrie$  »er- 

bunben,  in  ben  3mirfeln  jnnfdjen  ibnen  (Tnb  iner  (Sngel  barg.cjrcl(t  mit  3cptcr,  3>rot  (?), 

$Öcibrauchfa$  unb  Söuch,  einer  mit  fegnenben  Jpänben  Oibb.  151).  2tuf  ber  Unterfette 

be£  Jugcö  ift  eingraviert:  „Anno  95  Wigt  85  Loth."  (Die  3abreöjaI)L  tvie  wobt  511 
beachten,  in  arabifchen  3iffcrn!  unb  baber  apofrnpb.)  X)aö  feltene  5Berf  gehört 

jebenfaUö  bem  13.  Sabrhunbcrt  an.  X^ie  '])atene  baju  tft  gleidtjcitig,  ©über  oergolbct, 
14  cm  Durchmefier.  ©te  jeigt  in  einer  »ertieften  ©cd)öpa$form  bie  Darstellung  bcr 

Dreicinigfcit  eingraviert,  mit  bcr  SDeifdm'ft  in  SD?aju£fcln:  „SEDE.  PATER.  IN 
CRUCE.  FILIUS.  ALIDE.  SPIRIT.'  SANT1."  ©ottöater  |7ßt  auf  einem  5f)ron  unb 
hält  bcn  gefreujigten  (Sbriituö  »or  ftch,  bem  ju  Jpäupten  bie  5aubc  fehroebt  Hibb.  15ti). 

@in  fleiner  gotifcher  Äeld),  (Silber  oergolbet,  17,5  cm  hoch,  bcr  $u#  m  ©ech$s 

paßform  mit  brei  eingravierten  ftgürlid)en  Darjtellungcn:  1)  ßbritfuö  am  Äreuj  mit 
S0?aria  unb  3obanne£,  2)  SD?aria  mit  bem  öb/riftuöfinbe,  3)  3afobuä  unb  3obanne$. 

3(n  ben  3apfcn  beö  9?obuä  bie  SBuchftaben  Jhesus.  ©eine  Oberfeite  ani  burdi* 

brochenem  3)?agwerf.     Die  Äuppa  parabolifd).     Die  >)>atcne  baju  einfad). 
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<5tn  flctner  gottfrf)cr  Meld),  (Silber  ttergolbct,  15,5  cm  \)od),  ber  $uß  fedhötetttg, 
mit  2Beibfreu$.  Ser  9?obu£  mit  Jifdfjbtafen  burcf)brod)en.  Sie  3apfen  ftnb  an 

irjren  rautenförmigen  23orberfläcf)cn  mit  ben  5Mtd)|tabeu  JHESUS  in  frütygotifcrjen 

STOajuöfcfii  befe£t  (bal)er  tt>ol)[  nocf)  14.  3af)rbunbcrO. 

Qlbb.  156.    9tat()niinv>.    Wavrfivck.    ©rainerung  bev  1)ateiic 

(£in  Heiner  flottfdrjer  Meld),  19  cm  fyodv  $»$  fed)3ecfig,  mit  fleinem  9k(ieffrujiftr 

ftatt  2öcif)jeid)en,  am  Jpalfe:  „Ave  maria  gracia  plena"  in  gotifdjen  WlimüUtti; 
Sic  3apfen  be£  9?obu$  in  Ütautenfonn,  bie  Äuppa  parabolifdi. 

3mci  Äannen,  ©Über,  teitmeife  oergolbet,  eine  üon  1637  in  gefcfyroeifter  $orm; 

bie    anbcre   in    gcraber  $orm  jcigt  auf  bem  Secfel  bau  t)l.  2fbenbmal)(  eingraoiert. 



U^füharcüant. 
Safel  27. 

D\arknon>.    Selch  fror  ̂ farrfircbe. 





IBcf^aüellanb. Safe!  28. 

SKatfjenow.   $uf?  bcö  £e(d)eä  t>cr  ̂ farrfircbc. 
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Sauf  fd)  uff  ei,  0,44  m  fid)te  üBeite,  2Reffinfl  getrieben.  3m  ©runbe  bte 

Skrfünbigung  iD?ariä,  umgeben  öon  einer  beforatiüeu  9tätfelfd)rift  tu  jroei  Reiben 
nnb  einem  SBeinlaubfrieä  (2tbb.  157). 

Drei  mefftngne  Äronieudjter  and  ber  55arotf^cit,  ber  große  mit  einer 
Keinen  Duititia  aii  33cfrönung. 

$lbb.  157.    SXatfknpiu.    JauffdniiTel  in  ber  iVanfivcbe. 

©rabjrein  beä  83artf)ol  3>rebico»  Senior  Ct  1570)  nnb  (einer  ©atttn  Sftargareta 

HBufter hänfen  (f  1575)  im  Dnnern  auf  ber  Sübfcite  bcö  ?angdjorö,  (inf$  neben  ber 

Safriitcitür;  ferner  ber  ̂ lifabetb,  (f  1583),  beö  3ot).  «primuö  (f  1588),  be$  Dob. 

©ecunbuö  (t  1592)  nnb  ber  SKargareta  SBrebtcoo  i  ;'  I5!»8).  inmitten  be$  ©tetneö 
flef)t  ein  (Sngei,  ber  bie  in  flad)cm  Relief  gebilbeten  SEBappen  ijält.  Die  ®dirift 
beftebt  auö  römifeben  SÄajuöfefn. 

©rabmal  ber  Jrieberifc  33ranbborjr  ocrcbelidue  Sigmann  Cf  1781)  im  Dunern 

an  ber  <8iibfeite  beä  SangbaufeS.    "an  ber  in  einer  QMcnbnifdie  aufgerichteten  Steine 
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9Jbr.  158.    .^atfjenoro.    Saufe  Sfjvifti,  ©emalbe  von  1610  in  ber  <Pfarvfird)e. 
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tafef  l)ängt  eine  Trapcric  mit  ber  3nfd)rift.  £a»or  jtctyt  auf  einem  ̂ oflamntt  eine 
ovale  Urne  uub  neben  biefer  in  ben  fcitlidjcn  (Jrmcitcrungen  ber  9?ifd)e  ein  naefter 

Änabc  mit  Äranj  uub  ein  rccinenber  t*ngel  mit  ber  gefenften  ̂ acfel.  Material 
Sanbftein. 

£mBM 
^ 

Ell  'J'/g  :  ; 
|ei  1-  ■  ■  fr 

11       -  *H' .. ^    1&   . 

im 

2lbb.  159.    dtatfyenow.    ©rabftein  ber  Familie  3?arä  an  ber  9Jorbfeite  ber  ̂ farrfirdje. 

©roße$  Grpitapb  auö  ber  3eit  um  1600  (nad)  SBccfmann  öotn  3abre  1571)  mit 

mehreren  ©emälben  auf  Jpolj  in  arduteftonifdier  Umrahmung.  Unten  in  Duerformat: 

bie  ̂ amilte  ber  (Stifterin  2fnna  $an$,  ©attin  beö  Stabtfchreiber^  2(nbrea£  9?efen,  ju 
beiben  Seiten  (grifft,  ber  al3  Sieger  über  ben  Job  fegnenb  bie  TReditc  erbebt,  £aö 

große  wertvolle  S9?ittclbilb  »on  quabratifdier  ̂ orm  tft  mit plaftifd)  gemaltem  Äartufchen* 
rahmen  umgeben,  ber  mit  Zotentopf,  ̂ öwenmaäfe  unb  SKoUrocrf  gejiert  tfl.  3m 

^orbergrunbe  linfö:  ber  barmberjige  Samariter,  roeldicr  bem  oon  Stäubern  Überfallenen 

SDl  in  bie  ÜBunben  gießt;  red)t$:  ßbrifH  llnterrebung  mit  einem  jübifdien  ̂ >riejter. 

darüber  unb  perfpeftit>tfcfi  weiter  jurücf  folgt  bie  5ortfe&im9  &cr  @rjäblung  »om 

Samariter,  wie  er  ben  ÜBernwnbcten  auf  fein  ̂ pferb  gefegt  tjat  unb  in  bie  Stabt  führt. 
£iefe  bilbet  ben  SD?ittelgrunb  unb  ift  anfdjeinenb  jum  Seil  eine  treue  £arftellung  tton 
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-rar      ir 
'-JCzzuoe 

■»Rathenow    öon    ©übwe(ten    gefehlt    (Saf.    21).      Sine    ferne   ̂ antatTeftabt    nebft 
bergen  unb  gfujHäufen  bübet  ben  ̂ intergrunb.    Der  obere  3Cuffa$  be$  (Irpitapb^  tjt 

breitertig,  ber  mittlere  Zeil  mit  einer  fteden  ®iebeföerbad)itng   enthält  eine  ©cfyrift« 

tafel,  bie  beiben  feitlidjen  jmei  f feinere  roei6Ud)e  giguren:  2ucretia  unb  ©afome,  bie 
5od)ter  ber  Jperobia$,  mit  bem  Raupte  beä  Jofyanneä. 

©emäfbe  auf  Jpol^  öon  1610,  eine  ©ruppe  öon  Ütatäfyerren  atö  3«ugen  bei  ber 

$aufc  (5()rifti  barfteUenb  (3(66. 158),  in  jierlicfyem  SRenaiffanceratymen,  beftefyent)  au$  jmct 

©äuld)en  auf  ̂ Poltamenten   unb   ©ebälfftütfen   barü6er.     2(m 

g£     ̂rteö    o6en   ftet)t:    „Dies   ist   mein   lieber  Sofin  .  .  ."     Der 
?Ral)inen  ifl  6emaft. 

©emälbc.     ?utr/er  in  ganjer  gigur,  neuere  Äopie  nad) 
£ufa£  Giranad). 

<&ed)ü    SBübntffe     öou     eöangeiifdjen    @ei|t[id)en     in 

ganger  gigur. 
©roßeö  @ebäd)tni$6ilb  in  Ölmalerei  am  Dftenbe  beö 

[üblichen  ©etrcnfd)tff$,   baö   Otto  3oad)im   "Xntyalt  (f  1785) 
bar|tcllt,  wie  er  »on   ber  ©ebulb  in  feinen   Reiben   unterftülst 

wirb  unb  bie  Hoffnung   ib,m  bie  greuben  ber  (Jmigfeit  jeigt. 

lim   Dftcube   bei    nörblicbeit  ©eitenfcfyiffeS:   Grpitapl)* 

gemätbe  ber  <5ilme  ö.  ©auöain  (f  1807),  großer  @nget  mit 

Urne,  'auf  ber  füblidien  (Jmpore:  Dfgemälbe  (18.3abrhunbert), Wbb.  160.    9iatf)en(n».  '  , .. 
€d)ief;frfwte  in  bev       SSerurteilung  3efu.    Jebem  ber  öictcn  9iid)ter  ift  fein  Urteil 

©tabtmaun-  roefm'rt  »om     fprud)   in    pfattbeutfdier  ©pradje   beigegeben. 
©teüitov.  2tm  $riumpl)6ogen    bie   öermitterte    Stabtfafyne    öom 

3a6re  1689. 

2(n  ber  9?orbfeite  beä  ?ang6aufe$  beftnben  ft'dt>  öier  ju  einer  ©ruppe  öeretnigtc, 
aufrecht  eingemauerte  ©rabfteine  auö  ber  SRofofojeit  (2166. 159).  dlad)  ben  3nfd)riften 

finb  cä  öon  linfö  nad)  red)t£  bie  ber  folgenben  ̂ erfonen:  1)  darf  3oad)im  35ar$, 

Äauf*  unb  <Oanbc[£mami  ju  Ütatfyenom  (f  1745),  2)  3oad)im  33ar$,  öornefymer 

93ürger  unb  ̂ »oljr)änbler  ju  Ülatfyenoro  (f  1740),  3)  grau  Dorothea  öereb,eiid)te 

53arö  (f  1741),  4)  grau  @i)riftina  @ltfabetb,  ?ubett)ig,  ge6.  35arö  (f  1745). 

©focfen.  Die  große  öon  1,46  m  Durdmteffer  ift  1858  öon  Jpacfenfdjmibt  in 

Berlin  umgegoffen.  Die  jmeite  öou  1,20  m  Durd)ineflfer,  mit  bem  QBappen  öon  Statfyenon), 

ift  1763  öon  £.  D.  Jpetn^e  gcgoffen.  Tiie  britte  ©locfe  b,at  1,05  m  Durdjmeffer.  2(m 

Jpaffe  fkf)t  in  gotifdjen  $D?imt3feht:  „0  .  rex  .  glorie  .  veni  .  cum  .  pace  .  ave  . 

maria."  3wifd)en  ben  Wörtern  fieine  Gittert  aii  2rennungöjeid)cn.  2Üö  2(nfang3* 
jeid^en  ein  fleiueö  Ärujiftj:  mit  20?aria  unb  3ol)anneö  jur  (Seite;  gegen  1400. 
X)ie  öierte  ©(ocfe  öon  0,62  m  Durd)ineffer  unb  56  cm  S?bb,e  b,at  3ucferl)Utform.  T)ie 

D6rc  9^tt  runb,  Ü6er  bem  ©d)fag  eine  ̂ roftüinic,  am  (angen  gelbe  mehrere  un6es 

^offene,  unbeutlid)e  ftgürlidie  Dar(tellungen  in  Linien,  bie  in  ben  ?0?antcl  geriet  roaren: 
ein  Äopf,  ein  3Mfd)of,  ein  agnus  dei,  eine  ftgenbe  männliche  gigur  (ß^rifluö  ?)  unb 
eine  fter/enbe  weibliche  gigur. 
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Mb.  161.   9tat$enoro.   berliner  Zw  nach  einet  "IMwtegvapOie  int  @täbfifd)eti  QJvd)tD. 
^Befestigung. 

Sic  ©tabt  muß  nod)  um  btc  S0?tttc  bc$  14.  3abrf)itnbert3  tcilmctfe  mit  ̂ altfabcn 

befeitigt  geWefen  fein,  ba  ihr  1351  freiet  J^ofj   „to   cren  ̂ taufen"   gewährt  würbe. 
Sic  SWauern  ?Rathcnowä  waren  au£  3>atf|lctn  errichtet.  3m  3al)rc  1409  er? 

hielten  btc  Qut$ott>£  öon  SRarfgraf  3oofi  bie  (frfaubniS,  bie  ©tabt  nod)  mefyr  be? 

fefligen  ju  büvfcit.  ©regere  ©trerfen  ber  Gatter  jtnb  bi$  etwa  ju  fyaiber  Jpbb,e  nod) 

an  ber  ©üb;,  2Bcjt?  nnb  9?orbfcitc  erhalten.  dh\v  an  einigen  ©teilen,  j.  93.  nabe 
ber  5Baffcrpfortc  am  Äircbgang  nnb  fübiid)  neben  bent  Jpaoeitorc,  ftnbctt  (Td)  im 

unteren  2eüc  jefct  vermauerte,  im  ©tid)bogen  gefdjiojTene  ©d)ießj"d)artcn  (Qlbb.  160). 
Sic  $9?auer  mufUe  1688  infolge  oon  Untcrfpüiung  unb  s$crnad)(dffigung  auögebejTert 

werben.  Saö  5>a'cfjtcinmaß  ifyrer  öfteren  Seife  fdieint  27X13x9  cm  ju  fein.  2fu§er 
ber  Söerjtärfung  burdi  geböfd)te  ©trebepfeifer,  bie  im  Sorben  nod)  öorfommen,  war 

bie  Gatter  mit  58eid)bäufcrn  unb  türmen  befcljt.  ©ie  waren  teifö  öiererfig,  teiiä 
runb,  unb  (tauben,  roie  c£  fd)cint,  in  unregelmäßigen  2(bftänbcn.  2(ttf  beut  ̂ fan  ber 

©tabt  »on  9?eipfe  (um  1780)  jtnb  nodi  ungefähr  jwanjig  2Öeid)bdufer  ju  erfennen, 
üon  benen  je§t  nur  nod)  etwa  vier  $u  ftnbcn  ftttb.  Sie  ber  ©übfeite  (Tnb  nod)  ooU* 

jtdnbtg  jufammenjuflcUcn  auü  beut  ©amariterbübe  in  ber  Äirdie  unb  aui  ber  ©tabt* 

anjTdu  SRerianä  (1652).  Sarin  jtnb  einige  ju  ftattiidien  türmen  mit  3tnnenfranj 

unb  J&ebnbad)  ausgebaut,  anbere  berettö  ju  'iöobnjwecfen  öerwenbet  unb  bureb  $ad)' 
werfaufbauten  mit  siBalmbäd)crn  erhöht.  Ser  ©tumpf  eines  runben  Surmeä  mit 

giafterten  Äöpfcn  in  fdn-aubenförmtger  Steigung  war  nod)  bi$  1885  norböjHid)  vom 
©teintor  erhalten  OPbotograpbic  baoon  im  33e|Tfee  beö  tKcntierö  33artc[$).  Die  SD?auer 

würbe  oon  »ier  Xoren  nnb  fünf  SEBaffer*  ober  SWotpforten  bttrcbbrocfjen. 

Runftbfnfm.  fr.  "Pro».  SBtbba.    II.  1.    IßcfttjaocIIanfc.  13 
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Die  Zote  waren  baö  SpawU,  ©tein*,  9)?üf)len*  unb  3eberi|er  Sor.  Die 

betben  crftcn  frfjl  offen  bie  Snben  bcd  Jpauptftraßenjugeö  ab.  Qa$  ©tetntor  im  Dften 

am  Grnbe  ber  ©reinftraße  t(t  in  feiner  älteren  $orm  anf  bem  ©amartterbifbe  ju  fetjen. 

Danad)  jeigte  ed  »or  bem  mit  brei  sIÖappen  gejicrten  Vorbau  einen  Swinger  unb 
fübmeftlid)  baneben  einen  runben  Surm  mit  ©pigbelm  über  3innen  rote  bei  Vertan. 

Saö  Jpaüeltor  im  2Geften  am  Grnbe  ber  .£aoelftraße  führte  jur  „fangen  Sörücfe" 
über  bie  Jpaöef.  33on  ber  (Srfcrjetnung  feined  Surmed  im  17.  3af)rl)itnbert  geben 

und  baä  ©amariterbilb  unb  bie  #bbilbung  6ei  Sttertan  eine  ungefähre  33orfre((ung. 
Sa  üon  einer  jroeiten  Äird)e  in  biefem  Seil  »on  SKatfyenorc  nidjti  überliefert  i(r, 

fo  gehörte  ber  ftattlidjc  $urm  mit  ©attelbad),  ben  beibe  Darstellungen  beim  Jpaoel* 

tor  jeigcn,  ol)ne  3roeifef  biefem  an.  Dafür  fprid)t  and)  bie  Belebung  ber  gläcfjen 

bed  auffteigenben  $D?auer»ierecfö  mit  üier  fd)ina(en  t)ot)en  3Menben,  bie  man  gan^ 

äl)n(id)  noch  bleute  an  einem  Surmffumpf  an  ber  9?orbfeite  ber  ©tabt  fefyen  fann. 

Die  ©iebel  bed  SorturmS  (Tnb  auf  bem  angeführten  ©emälbe  roeißlid)  gefärbt  unb 

im  <5r>arafter  ber  grübrenaiffance  in  fugclbefe^ten  Jpalb*  unb  Sterteffreiöformen  aud> 

gebifbet.  (5$  muß  babingejleUt  bleiben,  inroieroeit  biet"  etroa  bie  s#l)anta|7e  beö  S0?aterä 
im  ©piefe  roar.  Der  Surm  rourbe  im  3af)re  1733  abgebrochen,  bod)  ftanb  ju 
53ecfmannö  3eit  nod)  ein  Üteft  batton,  ber  afä  $öad)l)au$  biente.  3e$t  ift  bad 

Jpaüeltor  nur  nod)  burd)  jroei  f)ol)e  fd)lid)te  Pfeiler  mit  23afenauffä£en  oon  1807 

be$cid)net.  Daä  $D?ül)lentor,  ebenfalls  im  $öefren  ber  ©tabt,  nad)  ben  5Baffermül)lcn 

in  ber  J|?>aüel  benannt,  trat  gegen  bie  93ebeutung  bei  J^aweltored  ftarf  jurürf.  $on 
feiner  @rfd)etnung  in  älterer  Seit  ifr  nicfytö  befannt.  Hai  3eberi£er  2or  roar 

nad)  bem  ©amariterbilbe,  roie  bie  beiben  Jpaupttore  ber  ©tabt,  burd)  einen  mächtigen 

5urm  au£gejeid)net.  1722  rourbe  bai  Zov  ali  33arocfbau  in  Jorm  etned  Sriumpl)* 

bogenä  mit  l)obem,  attifaartigem  2(uffa$förpcr  neu  erbaut,  aber  1886  ganj  abgebrochen 

(bie  3eid)nungen  baju  liegen  feitbem  im  Denfmälerardji»  beö  jfttlruömtntfteriumä  ju 

53erfin).  2(ußer  ben  öier  Soren  baiie  bie  ©tabt  nod)  üerfdjiebene  ̂ Baffer*  unb 

9?otpforten.  Hie  3?otpforten  roaren:  1)  bie  $öafferpforte  auf  ber  ©übfeite  un* 

roeit  ber  5Bafferpfortgaffe,  2)  bie  Sucrjmadjcr^forte,  üielleid)t  bei  ber  ©tabtfd)iife, 

3)  bie  Pforte  jrotfdjen  SO?üt)fen*  unb  Jpatteftor,  4)  bie  Pforte  jroifdjen  £ar>el*  unb 

3eberi£er  $or.  Diefe  ift  nod)  »orbanben,  unb  jroar  an  ber  Meinen  33urgftraße  jroifd)en 

^aöelffraße  unb  ber  ©roßen  33urgflraße.  (Id  i(l  auffaltenb,  aber  an  bem  t>ier  jufällig 

nod)  gut  erl)aftenen  ?9?aueruntertcil  mit  ©id)erl)eit  feffjuflellen,  baß  am  (£nbe  ber  (Großen 

33urgftraße  fein  2or  roar.  Die  fünfte  9?otpforte  mar  bie  Stegefpforte  auf  ber  9?orbfeite 
ber  ©tabt. 

35ei  ber  tlmmauerung  ber  9?eu(labt  im  3af)re  1741  erhielt  bad  je^t  nid)t  mebr 

ttorl)anbene  berliner  Zov  bie  in  Hbb.  161  gegebene  3(udbilbung. 
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t\afljäu)n\ 

T<aü  2(ltftäbtifd)e  9tatf)au$,  ein  9>atfftetnbau  »on  1564  (frühere  3nfd)rift  in 
ber  9Bettcrfabnc),  ficht  mit  feiner  SJditgöfront  bem  SRarftc  jugemenbet  gegen  9?orboften. 
Der  gegen  JNorbmcftcn  gelegene  gemölbte  Seil  (3(66.  162)  entlieft  roal)rfd)einlid)  im 

(Erbgcfdmß  bie  Srinfftube  <|7ef)c  ©.  165),  im  Obcrgcfdmß  bie  9*at3*  mtb  Sd)r:bfhibe, 
mährenb  ber  übrige  Seil  mot)l  urfprünglid)  eine  große  Jpalle  mit  3>alfcnberfc  bilbete. 

Die  Längenmaße  beiber  Seile  entfpreeben  genau  betten  be$  ffiittftorfcr  5Hatliaufcö. 

Strebepfeiler  fehlen  and)  hier.  3m  gewölbten  -Jede  geigen  ber  Äeller  brei  Sttdjfappen 
jmtfd)en  ©urtbögeu  unb  bie  ̂ mei  ©efdjoffe  barüber  je  $mei  Sterngcmölbe.  Die 

"]>roft(e  ber  kippen  |Tnb  im  (5'rbgefdiof; 
auffallenb  troefen  unb  bürftig  gewidmet, 

im  !Dbcrgcfdmß  fogor  nur  einfad)  ab' 
geftnft,  mie  im  Langhaus  ber  -fiirdie. 

Die  ©leid^citigfeit  be£  33aucö  mit 

biefem  beftättgt  außer  ber  bereite  an* 

geführten  3ahrc*^ahl  in  ber  alten 

yßetterfahne  eine  öon  siUagencr  mit* 
geteilte,  frühere,  in  Stein  gehauene 

3ltfd)rift  an  ber  Arentmauer  innen: 

,,A  1567  ist  diese  Drinkstube  gebaut." 
liin  Snrm  mürbe  anfdjcincnb  erft 

nad)träg(id)  hinjugefügt,  benn  er  trug 

bie  Snfyre^abl  1600.  Der  im  ̂ saljxe 

1660  berunter  geitümmcuc  Surmfnopf 
enthielt  bie  9?ad)rid)t:  „Anno  .  . .  1600 

.  .  .  haec  turris  .  .  .  per  Michaelem 

Netern  extrueta  est."  tiefer  Surm 
mürbe  bei  ®elegcuf)cit  einer  Erneuerung 

4- 

i  i  i  i  i  i  i  i 

Mb.  162.    gtatfteno».    21ltfWbttfd)ed  Siiuhau«*. 
©cioö(6tc  ?filc  im  .fteKcv  unb  in  ben  beibeu 

C,bcriiffdn''lTeii. 

beö  ̂ Hatbaufeö  niebergelegt.  2(n  feiner  Stelle,  oor  bem  Cnngang  jum  Heller,  mürbe 

eine  maffiöe  Freitreppe  errtd)tet  unb  im  3abre  1731  ein  neuer  -lurm  mit  einer  Schlag; 
uf)r  auf  baä  ülatfyauö  gefegt.  Der  obere  Surmteil  mürbe  1836  befeitigt  unb  fein 

maffiuer  Seil  gleichzeitig  mit  bem  ©ebäube  um  ein  Stc-tfmerf  erhöht.  Der  urfprünglicbe 
(Sbarafter  beö  ©cbäubeö  mürbe  bei  biefer  Umgeftaltung  im  Sinne  bamaliger  2ütf; 

fafTung  ber  ©orif  »oUftänbig  »eränbert.  3fud)  baö  innere  läßt  im  jefcigen  3uftanbc 

bie  urfprünglidien  (Einzelheiten  ber  einmaligen  Jpallc  niebt  mehr  erfennen.  3M3 

um  1900  biente  ber  ißau  ©erid)t£$metfcn,  banadi  mürbe  er  einigen  ftäbtifd)en 

'Ämtern  eingeräumt.  Seit  einigen  3abren  ifl  im  STbcrgefcboß  ba£  Stäbtifcbc  2(rd)io 
untergebradn. 

3m  (Erbgefdioß  (Stanbe^amt)  beftnbet  (Tcb  bie  in  2(bb.  163  miebergegebeue 

Srube  mit  liifcnbcfcblag  unb  reidicm  Schloß  an  ber  3nncnfeitc  bc£  Detfclä. 

Dag  «Oauö  an  ber  (*tfe  yom^arabcpla^,  berliner  Straße  9?r.  l,ba$3?cuftäbtifd)e 
SRatbauä,   mürbe   im  üjsabje  1735   bei  ©rünbung  ber  9?cuftabt  nach,   bem  SKiß    bc$ 

13* 
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3ngcnieur6  unb  Hauptmanns  Laterne  alä  SÖtrtäfyaitö  erbaut.  Äönigjriebridj^öitbelm  I. 

fteuerte  ba$u  Sßauftoffe  wie  ©efbmittef  bei  unb  fcfjcnfte  baS  ©ebäubc  fcfyießfid)  ber  ©tabt. 

<S$>  entzieh  nad)  bem  ̂ arabeptage  ju  eine  in  ©tidjbogen  geöffnete  Jpalte,  in  ber  bie 
Jpauptroacfye  beö  £eibfarabinerregiment$  untergebracht  roar.  2(u$erbem  befanb  ftd) 

fpäter  ;,n  llntergefcfyoß  bte  ̂ Cfjtfe.  Oben  rootynte  ber  Sraiteur,  bal)er  baä  JpauS 

aud)  „2raiteurl)au3"  genannt  rourbe.  dlad)  Einrichtung  ber  ÄreiSgertdjtäbeputatton 

im  2Cttftäbttfrfjett  9latl)aufc  rourbe  1819  baö  „©rabtfyauä",  wie  e$  biü  1885  genannt 
nmrbe,  ©ig  ber  ©tabtoemmftung.  3(n  bem  einfachen  ©ebäube  iß  befonbcrS  baö 

barorfc  ©anbftcinportaf  bemerkenswert.  DaS  2Crd)itefturft)ftem  an  ber  berliner 

©trage  gibt  2(bb.  173. 

3m  3immer  bcö  (Jrften  ©ürgermetfterö  bangen  bie  SÖübniffc  ̂ ricbrid)ö  bc£ 

©roßen  unb  ber  Äönigin  (5*(ifabetb  (5t)riftine,  angeblid)  »on  ü nt.  ̂ cöne  ober  einem  feiner 
©d)ü(er,  unb  ber  aquarellierte  Entwurf  ©d)infcl$  für  ben  Äirdjturm  ju  SRatbenoro 

»on  1821.  3m  ©tabtöcrorbnctenfaal  beftnben  ffcf>  jmei  lebensgroße  Olbifber  grteb* 
rid)S  I.  unb  grtebridj  5BiU)c(mö  I.  »on  Preußen,  ol)ne  3}e,$eid)iuing  be$  ÄünfHcrö, 

foroie  eine  'Dtabterung  „griebrtd)  2öiH)ehn  ber  ©roße  fegt  über  bie  ̂ afel  unb  befreit 

9tatf)cnau"  öon  93.  ?Kobe,  1784. 

5(66.  163.    EKat^euoiv-    £rul)e  im  21ltftäbttfd)en  SRatfjauä. 



sJfi>c|ibat>cfIant>. 

Safel  -29. 

Dtotfceno».   &enfmal  free  ©roften  fturfiirtfen. 
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■  ?  „  ̂  

Wtb.  165.    9tatfjeitow>- 

G?cff>äufer  am  »Seitenbeutet. 

/*** 

-< — i — i — h 

Wbb.  164.    JWat^enoiü.    eeiteubeutrt. 

Wbb.  166.    ffiatbenoro. 

töeroölfre  im  Jpaufe  @tein(lraf;e  Oh-,  it. 
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21bf>.  167.   9tatl)encm>.   ©ebcitfe  an  Käufern  in  bev  3übenfltafk  unb  am  j?ird)plats  97v- 18  (Nosocomium). 

.-■  ■  -  - 

tyf 

% 

Jtan 

1a- 

X, 

JLL 

üi<JU 

^edsrifeerz/frafs* 

Qlbb.  169.    JRatfjeiioro. 

Wb.  168.    «Kartjenoro.    gfatfooerf&auä  am  freien  #of         2Inftd)t   unb   ©vunbvi§   be*   #mtfe« 

(jeftt  abgebrochen).  3eberifeer  @tvaf?e  9fr.  30. 

Ö 
t-         -*5Sm  -* 

UD 

D 

^5  JCV  I         JUS 

tibi.  170.    9iatf)enoro.    3>vei  SBoljnljäufev  in  bev  ©vofien  93au(liaßc 

Wb.  171.    3fiatl)enom. 

2reppe    am    £aufe 

Jpapelftra&e  9tr.  15. 
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MK  172.    ."Hatheuoiü.    IleinetJ  »arocffjauä  bei  Den  «Wüßten  (Bollfjautf). 

l$)öf|ttf|äitj*et\ 
Daß  bic  ÜB o t) nbäufer  SKatfycnowS  im  SRittefalter  juweifert,  wenn  audj  feften, 

maiTtüc  unb  fogar  gcmöfbte  (Srbgefd)ofTe  enthteften,  bezeugt  ei»  Zeil  bcö  Jpaufeö 

©teinitraße  9?r.  9  (2(66.  166);  e3  enthält  ttämltdj  außer  bot  toitncttüberwölbtcn,  bie 

breite  beö  .(paufeä  einnc()inenbcn  Adlern  jwei  (Srbgefdjoßräumc  Itnfö  »om  .ßauä* 

etngang  an  ber  Straße,  bic  in  ifyrer  33aumeife  unb  tliren  formen  beut  gewölbten 
$ctle  be$  ?Hatt)aufeö  äf)nefit  unb  wie  jener  beut  16.  3al)rf)iutbert  angehören.  Der 

»orbere  Staum  umfaßt  jwei  Socf)  ©terngewölbe  auf  kippen  oon  bem  gleiten  mageren 

'Profil  wie  bort.  3bre  Änotenpunfte  |Tnb  mit  flehten  ißappenfd)ilbcn  geberft.  2(n  ber 

©traße  fdjeint  fid)  ein  gefttppcfteö  ̂ enfter  bcfunbeit  ju  haben.  "Die  ©ettcnwanb 

gegen  bic  (Jinfal)rt£ga|Te  beä  ©ninbftücf'ä  ift  auägcnifcbr,  fo  baß  (fcf=  unb  $Öaub= 
vorlagen  cntjtcbcn.  ̂ icl(eid)t  waren  and)  \)iev  urfprünglid)  gcnjtcr.  3ngänglid) 
ifl  ber  Siaum  »om  Jpauöflur  auä.  Die  f feinere  hintere  ©tube  bat  nur  ein  3ocf) 

©terngewölbe  auf  Stippen  gleicher  ̂ Proftlicrung,  aber  feine  SESanbnifdien. 

23on  ben  wenigen  $ad)wcrf  bäufern,  bie  nod)  in^Öirflidifeit  ober  in2fbbilDungen 

erbalten  (Tnb,  feien  fofgenbe  angefübrt : 
1)  Da£  ebemafige  Äranfenbauö  (Nosocomium)  auf  ber  ©übfeite  ber  Ätrd)e 

an  ber  SKauer,  beffen  Jüllböljer  in  ̂ orm  gewunbener  Zane  gcfdjnittcn  |Tnb 
(3fbb.   167  ved)ti). 

2)  (Jinfadje  (Jrfbäufer  mit  jtarf  »orgebauten  £>bergefd)OJ)"ett  am  füblidjcit  Chtbc 
beö  ©eitenbeutelö  (2fbb.  164  unb  165). 

3)  Jpauä   dir.  30  in  ber  3eberifcer  ©traße  CÄ66.169). 
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9166.  173.    9tatfjenon>.    ̂ afTabenteil  beö  9}fiifMfrtifd)cn  tRut^aa^i. 
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9JW.  171.    ."KatluMioiu.    /"yvethauö  vSdjleufentlvajje  SRr.  8. 
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4)  T>ai  nod)  biü  gegen  1900  erhaltene  $ad)W  er  ff)  auä  an  ber  Qrdfe  jwifdjett 

„freier  ̂ >of"  unb  „$öafferpforte".  d$  f)atte  bie  nacf)  einer  ̂ >t)otograpt)ie  tu 
?lbb.  168  wiebergegebene  @rfd)einung.  £>ie  ̂ üUfyöfjer  waren  teifö  proftttcrt,  teifö 

attd)  wie  ber  Grtfpfoften  bcä  £>bergefd)oj7c$  gewunben.  3m  oberen  Seit  beö 
©tebefö  waren  bünnere  Jf^cfjer  ju  einem  SKautenmufter  überfreujt. 

5)  $ad)mcrfl)au$  an  ber  3übenftraße  mit  »erjierten  .ßöfjern  (3(66.  167  finfä). 

Jadjwerfbauten  waren  and)  bie  Jpäufcr  9?r.  3,  4  unb  5  in  ber  ©roßen  33auftraße, 
bie  bem  3?eubau  ber  ©djufe  weichen  mußten,  bereu  ©runbriffe  aber  in  beu  litten 

ber  33aupo(i$ei  nod)   err/aften   ftnb  0(66.    170). 

?(ußerbem  ftnb  etwa  nod)  bcmerfenämcrt :  bie  in  einfachem  gacfywerf  au^" 

geführte  jpoffeitc  bei  3Mumfd)en  .ßaufce  in  ber  ©teinftraße  unb  bie  f)6fjerne 

©aferie  im  ̂ ofe  beö  5Papcn6rocffd)en  Jpaufeö  J?a»efftraße  für.  15,  baä  ftrfj  überbteö 
burd)  bie  in  3(66.  171  im  ©runbrtß  wiebergegebene  grettreppenatt(agc  nebft  93ei* 

fd)fag  mit  ©i^bänfen  au3$eid)ttet. 

2(u3  ber  55arorf^eit  begeben  in  9iatf)enow  eine  größere  2(njaf)(  maffi»er  2Bof)tt* 
l)äufer  unb  anbrer  ©ebäube,  bie  faft  au£fd)fießfid)  ber  im  3af)re  1733  biü  1736 

angefegten  Sttettftabt  angeboren,  an  bereu  rege  betriebener  35autätigfeit  namentlich 

ber  Ingenieur  unb  Hauptmann  Laterne  6etei(igt  war.  £)te  juerft  bebauten  Straßen 

waren  bie  berliner,  55ranbenburger,  33erg*  unb  ©d)(eufcn(traße. 

2(rd)iteftonifd)  SÖemerfenämerteö  bieten  bie  fofgenben  Käufer:  ©d)fcufenftraße 

dir.  8  mit  fyübfdjer  Jpauätür  Qibb.  174)  unb  reicher  ©tucfbedfe  eineö  <Baa{e$,  bie 
jefct  (eiber  »on  3wifd)enwänben  burd)fd)ttitten  wirb;  e£  würbe  »or  1762  erbaut,  ba 

fein  ̂ Privileg   auö   biefem  Safyre  batiert. 
©d)(eufenftraße  dir.  11,  beflfen  Jpauätür  etwai  einfacher  unb  ftrenger  aU  bie 

»ortge  ifl   Qlbb.    175). 

Sßerfiner  ©traße  dir.  24  Qlbb.   177). 

35er(iner  ©traße  dir.  5,  optifdjeg  Snftitttt  »Ott  93ufd). 

berliner  ©traße  dir.  10,  Jpau^tijr  Qlbb.  176),  je£t  abgebrochen.  2(lle  biefe 
(Tnb   eingebaute  ©traßenf)äufer. 

2(13  freiftefyenbe  einfachere  ©ebäube  ftnb  ju  nennen:  ba$  ffeiue  Jpattö  naf)e 
bem  9}?ül)Ientor  Qibb.  172),  ferner  bie  jefcige  ?oge,  einft  2öof)nl)auö  beö  ©rafen 

».  ©parr,  mit  bead)ten$wertem  ©efänber  an  ber  Freitreppe;  ber  ehemalige  33 rot* 

fdjarren  »or  bem  ©teintor  »on  1743,  an  ber  ©teile  beö  jefct  £>örff(erfd)en  £aufe$ 
©teinftraße  dir.  1  unb  2.  (Grine  3eid)ttung  be$  ©ebaubeö  be|7£t  bie  $Bitwe  93ibow, 

eine  ̂ >r)otograpr)te  ber  Rentier  93arte(ö.)  @ä  war  ein  mafftüeö,  laubenartigeö  ©e* 

bäube  mit  offenen  Söögen  an  ber  ̂ ront. 
33eifpiefe  »on  Sürffügefn  geben  bie  Qibb.  178  biü  180. 
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Mb.  175.    JRat&eiunu. 

5üv  am  #aufe  ©d)(eufen{tra§e  Wr.  11. 

Wbb.  176.    Katfjenoro. 

Zm  am  Jpaufe  berliner  ©tvafie  9h-.  ip. 

-i,«« 
<,ii« 

-4.U. 

u  iij  u  u  u  wiwuwj  "KPf " 

1 I 
4 

•*>• 9lbb.  177  bid  179.    9tiUbenpro.     Jüvrliuid  an  ben  Käufern  9Ibb.  180.    ffiatbenom. 

Setltner  ©trage  91r.  24.  üUiavft  9h\  6.  3eberi$er  ©trage  9lr.  6.     Bimmmüv   im  £aufe 
^Kaitt  9?r.  16. 
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©tanöbilbcr. 

Senfmal  be«  @ro#en  Äurfürften  auf  bem  ̂ Parabeplage.  @«  mürbe  1738 
nacf)  SD?obell  »om  J?ofbifbl)auer  53.  Santa«  (Xften  im  ©ef).  ©taat«arcf)vü,  @en.* 
Streftorium  Äurmarf,  Sit.  CLXI,  ©tabt  9*.,  3?r.  1)  oon  3.  ©.  ©fame  (Snfcfjrift 

auf  ber  SKücffette  ber  ̂ ußplatte)  au«  ̂ trnatfcfjem  ©anbftein  errichtet  (Saf.  29  u.  30). 

Xif  einem  in  jroei  ©tocfroerfen  reicf)  geglieberten  barocfen  Unterbau  frefyt  bie  gebrungene 

$tgur  be«  Äurfürflen,  barhäuptig,  in  reicf)  »erjierter  römjfc^rJ&üftung,  um  bie  ©cfjuftern 
ben  maltenben  Hantel  gefcfjhtngen, 

mit  ber  Steckten  ben  ̂ efbfyerrnfTab 

auf  bie  Jpüfte  ftemmenb.  3u  feinen 

$ü#en  (iegen  ber  Jpefm  unb  ein 
?öroenfelI.  Ser  otelfacf)  gefröpfte 

obere  Seit  be«  ̂ Poltament«  iff  an 
bciben  ̂ fanfen  mit  Lüftungen  unb 

Sropfyäcn,  an  ber  23orber*  unb 
Üiücffeite  mit  2Öappenfartufcf)en  be* 

fe£t,  bereit  »orbere  ein  SÄonogramm 
au$  ben  53ucf)ftaben  $.  30.  (5.  mit 
ber  Seöife  be«  i£ofenbanborben« 

(Hony  soi  qui  mal  y  pense)  trägt.  Xt 
ben  @cfen  be«  unteren  Seilet  be« 

^Poframent«  |7£en  »ier  Äofoffat* 

ftguren  gefeffelter  ©flauen,  ba- 
jnnfcfjen  an  ben  $fäcf)en  üier  9k* 
rief«  (3Tbb.  181),  bie  forgenbe  ®v* 

eigniffe  barfteifen:  1)  ©cf)facf)t  bei 
$et)rbettin  (18.  ̂ uni  1675),  2)  bie  Eroberung  ber  $eftung  ©traffunb  (11.  Oftober 

1678),  3)  ©cfjfacfjt  bei  SBarfdjau  (28.— 30.  3ufi  1656),  4)  ba«  33(utbab  in  «Xatljenoi» 
(15.  3uni  1675).  Ser  gcfamte  Xufbau  be«  Senfmaf«  fomofyt  mie  ba«  $igür(icf)e  unb 
Ornamentale  ftnb  im  üppigflen,  fcfjwungüotten  33arotf  gehalten  unb  erinnern  in  ber 

Xufjaffung  mefyrfacf)  an  ©cfjfüter,  ba«  ntcf)t  erreichte  Sorbüb  feine«  ©cfjöpfer«.  Sa« 

Senfmaf  rourbe  1896  roieberljergeftellt. 

33ron$ebüfre  »on  2(uguft  Suncfer,  bem  33egrünber  ber  opttfcfjen  Snbujtrie  in 

SKatrjenoro,  üon  X  (Safanbrelft,  auf  bem  Äircfjpfag  (1885). 
53ronjeftanbbifb  be«  ßufarengencraf«  ».  Ütofenberg  »or  bem  ̂ oftgebäube  auf 

bem  3tctenpfo§  »on  @.  2übrecf)t  (1906). 

Söronjeftanbbifb    Äaifer   SÖiffyefm«    1.   auf   bem  Äatfer^iffyefm^lak,   oon 
gronj  Stoffe  (1900). 

©tanbbifber  Jriebricf)  2Biff)elm«  I.  »on  ̂ ranj  Stoffe   unb  $uebricf>«  be« 

©roßen  »on  Jpaüerfamp,  beibe  neben  bem  ,ftrei«t)au«portaf  (1895). 

2fuf  bem  ̂ >ofe  ber  ̂ »ufarenf aferne:  bie  feben«gro$e  53ron$ebüfte  be«  Jpufarengene* 

rat«  ̂ >an«   3oacf)im   ö.  Bieten,   nacf)   SSflobelf  »on  üffierner  33ega«  1899  errichtet. 

?I66. 181.   9tat(jenon). 
Relief  uom  2>eiifmal  bei  ©vojjen  Jturfürffen. 



©fflfjaöfllanb. 
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3uithcnon>.   ©ocfelfiguren  am  Dcnfmal  Des  ©rojkn  Äurfürflcn. 





Safe!  31. 

?Katbenon>.   Q^ucbcinbcuifc  im  ©täfctifcben  2lrcbiü. 
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?(uf  bem  jtcibtifdu'n  3ftiebf)Ofe  am  Weinberge  beftnbcn  (trf)  einige  einfache 
©rabmcilcr  auä  bem  Anfang  beä  19.  ̂ abrbunbcrtä,  u.  a.  baä  bcö  ©cncral* 

leutnantS  @»fotud  x>.  3>rttttt)tg  Ct  1800).  (J$  t|l  oom  Sobcäeugel  mit  gefenfter  ̂ acfel 

Gefrönt,  ebenfe-  wie  baä  fleinc  &enfntal  ber  Jrau  Füller  (t  1801). 

(Sammlungen. 

©aö  ©täbtifdje 

?( r  d)  t »  enthält  unter 
anberem  folgenbc  ©egen* 

ftänbe:  SWobelt  jum  jc$i* 

gen  Äircf)turml)dm.  @in 

Gfgempfar  beö  (2>ad)feu* 
fpiegclö  in  gepreßtem 

spergamenteinbaube,  üon 
1582(Saf.31).@m©pi* 

nett,  beffen  Oberteil  in 
?»raform  auägebilbctiff, 

mit  eingelegten  9J?eflfing> 

Knien  (um  1800  ?). 
(*inc  flctnc  SDfcnplattc 

aui  ©ußeifen  mit  bem 

5&raiinfö)roeiger  'Pferbe. 
(5*iuc  ÜÖerterfatjne  »ou 
1703,  einen  Dradjenfopf 

barjtcllcnb,  »on  einem 
Jpaufe  in  ber  33ergftrape. 
(finc  Trommel  mit 

oüalcm  SKelicffdnlb  am 

jnltnbrifcben  3)?e|Ting* 
teil,  in  bem  ein  Ghigcl 

bargefieüt  ift,  ber  ben 

^appenfcbilb  mit  Dem 
übler  hält;  barüber  auf 

einem  $?anbe  bie  3n* 

l'cbrift:  „Stadt  Rathe- 

now 1759."  (£ine  ünjabl  j.  5.  flarf  bcfdiäbtgter  Sdnvcrter,  ©äbef,  ©eroeljre  unb 
eine  öifenbaube. 

3m  ©ißungefaalc  beö  ümtegeriditö  beftnben  |7d)  fünf  Otgemälbc,  nämlidi 

bie  53i(bnijTe  wen  Äönig  ̂ riebridi  II.  in  »erfebiebenen  2Mteräftwfen,  \cwie  von  griebridi 

3BtfbeIm  III.  unb  IV.     unterbeut   ein   f(cine$  33ilbuiä   »on  ©eneral   SerflFiinger  auf 

Qlbt».  182.  .TtatfKiioro.  SdnmtimSdtfötMRtt\ibmmttfttti%ittvd)atl. 
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@td)ent)o[j  gemalt.  (Sin  auf  bic  Ütücffeite  fleftebtcr  Settel  trägt  bie  Söemerfung 
„2)iefe£  Portrait  fommt  mit  bem  Original  uöllig  gletd).  pinx  .  Boecli  .  Beroli  . 

aulae  pictor   1701   d.  6.  Febr." 

!^&*tu 

llbb.  183.     9fatl)enoro.     S3iebevmeiermöbel  im  SPeftye  beä  Äreitfbaumciftcvö  93urd)<ivb. 

3m  Äafino  ftnb  ermäf)nen£roert:  eine  Sßronjebüflc  be$  ©enerafö  ».  Rieten, 

oon  £)3far  2öegener  (1902),  3Mlbniflfe  ber  preugifd)en  Ä  önige,  mehrere  uon  ©eneral 

3ieten,  ein  ffetneö  Sötlb  beö  ̂ rinjen  2(fbred)t  öon  Preußen,  oon  Krüger,  ein  Sßtlbmä 

beä  ©eneralö  ö.  SKofcnberg  ju  ̂ ferbe,  »on  ©.  Äorf)  (1905),  unb  baö  beö  £>berfren 

griebrid)  ö.  ©ofyr  (1815);  ferner  ein  ©efretär  mit  SKofofobefcrdag  unb  ein  d]ineft'fd)er 
©cfyranf. 

3m  Q3eft£e  beö  ̂ errn  ?anbrat£  ».  93rebom  beftnben  ftd)  eine  2tnjat)(  älterer 

SCtföbef,  namentlich  ©d)ränfe  unb  Srufyen  au$  ber  33arocfjcit,  aud)  eine  jierlid)  au$> 
gefcfyroetfte  2ßiege  auö  bem  18.  3al)rbunbert. 

ÄreiSba um eifter  55urd)arb  GOobred)t(rra$e  9?r.  2)  beft^t  neben  einer 

fd)önen  Sammlung  befjifd)er  93auernmöbel  audt)  eine  2(n$al)l  ©tücfe  auü  ber  tjtefigen 

©egenb,  bie  l)auptfäd)Iicf)  ber  33iebermeierjeit  angehören,  nämlid)  ©djränfe,  Sifdje, 

©tanbufjren,    ©efretäre,  @fa$*  unb  Sinngerät  (2lbb.  182  unb  183). 

ßunftgefd)td)ttid)e  Stteratur. 

Qlbler.    ̂ tttetaltevlicbe  'iSatffteiiibaiiroerfe  M  «JJreu^tfctjen  <StaaM,  1892  ff.  (II,  931.  73). 
93ergau.    Äunftbenfmäler,  1885. 



aBe(lf)a»erfanb. 
Safet  32. 

^lltflabt  Ovat^enon)  nacf>  bem  ̂ (ane  t?on  1720  t?on  be  9?ej>e. 
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A.  Sie  2iltftabt. 

a.  Sie  Klein  Straße. 
b.  Sa«  alte  (Stein  2or. 

c.  Sie  Jj>a»el  Straße. 
d.  Sa«  .i>aMl  ?or. 

e.  Sie  "Mühlen  ©traße. 
f.  Da«  Indien  Sor. 

g.  Die  jctrrinrr  ©traße. 
h    Sa?  3eberi|jer  Jor. 
i     Die  SBurg  Strafte. 

1>     Die  ©egenb  bei  ehemaligen  s33uvg  ?or«. 
I.  Sie  ©egenb  bei-  fonftigen  Burg  £Dr@afie. 
m.  35er  "Karrt  ̂ Maij. 
n.  35a«  fliat  Jjau«. 
o.  jpiiucv  bem  großen  Sdiarn. 
p.   Sie  Salj  Straße. 

q    Ser  Seiten  'Beute! 
r.    Sie  große  "San  Straße. 
s.    Sie  Heilte  'Bon  Straße. 
t.     ?>ie  3icgcl=  uiib  Salt  Brennerei. 
u.   Sie  3iegelei>  (Sajaretk)  ©a(Te 
v    Sie  SJtat«  SBage. 
w.  Der  Areir-vi'f 
x    Sie  Sraubcnbitrger  Pforte. 
\     ?ie  St  Maria  Slnbrea«  Rirdje 
z.    Sie  ©tabt  ©dmlc. 

1.  Sie  l'app  Straße. 
—  Sie  iyifdicr  Straße. 
—  Sa«  Jpebammen  ©apchen 
2.  Sie  3»ben  ©traße. 
8.  Sa«  Sprificu  J)au«. 
I    Olot  Pforten. 

B.  £>te  9?cu|tabt. 

5.  Sie  Sd)lcufe. 
6.  Sie  ©rhleufenbrüefe. 

7.  Ser  eingegangene  Sifenhainmer. 

8.  Ser<Darabe=  (SviebrictiaBil&elm«*)  <pta&. 
9.  Sa«  Staub  Bilb  ftriebrirti  »Bühclm«  be« 

©roßcu. 
10.  Sie  Jpaupt  2Bachc. 
II.  Sie  Berliner  ©traße. 
12.  Sag  alte  ftorft  £an«. 
13.  Sie  ©egenb  ber  ehemaligen  Jpofpital 

■Hird)e. 

©cscidjnungcn  öes  2Bagenerfdien  ©tabtnlans. 
14.  Ser  .Kehr  ©raten.  53.  Sau  Branbenbttrger  8  ort- 
15.  Die  .Hehr  ©rahen  Srürfc.  54.  Der  Damm  bei  bem SSraubenburger  Sod)e 

16   Der  Kehr  ©rabeti  $la&.  (hinter  8eibig). 
17.  ?a«  ©ertranb:  itnb  fiatljarinen<dpDfpital. 
18.  Sa«  Berliner  ?or. 
19.  Sie  gabrifen  Straße. 
20.  ©egenb  einet:  alten  jefit  imtettrbifdjen 

Damme«. 
Die  SBerg  Straße. 
Die  Branben&iirger  Straße. 
Da«  Sranbetiburget  Jor. 
Sie  Sd)(e«ßen  ©traße. 
Sie  Eanal«  (Magajin*)  ©traße. 
Da«  i'eitheii  Jor. 

ijourage  Scheunen  nnb  Sieit  Bahn. 
88    Da«  Sprilu'ii  Jjau«. 

(5?r.  29  fehlt  bei  ÜBagener.) 

C.  £>ai  übrige  fläbttfcrjc 
©nuib  ©ebtet. 

30.  Saß  eigentlirfje  -Öaocl  Bett. 
81.  Ser  J)aocl  9Irm,  worin  bie  alte  @d)lenfe 

war. 32.  ?er  Jjaoel  Sinn  rom  Stccfcloborfifdn'n 
Überfalle. 

83.  Der  ©dilenßen  .Kanal  (Stabt  ©raben). 
84.  Der  SteetehSbDrfifdje  Überfall. 
35.  Die  .P'ohe^vrriard«. 
36.  Da«  f.  5rud)t=  nnb  Mehl  SDtagajin. 
37.  Die  äJlagajin  Ofßctanten  Qßolmuugen. 
38.  Die  SDlagajtn  Jjanpt  Bache. 
39.  Sa«  Magajin  ©pritteuhau«. 
40.  Ser  große  Überfall. 
41.  Sie  ©egenb  ber  jiueireu  (alten)  Srhleufe. 
42.  Sie  ©egenb  ber  erflen  (Steffel)  Schleufe. 
13    Die  neue  Juch=  nnb  8eber  Balte. 
44.  Ser  Aifdier  Sticht  Beg. 

45.  Sie  A-ifdierei  Biefen. 
46.  Ser  Mühlen  BerOer. 

47.  Sie  Job  'Mühle. 
48.  Sie  Maufe  Sali  Slrcbe. 

49.  Sie  "Mühlen  Stein  Weberlage. 
50.  Ser  Mühlenbamm. 
51.  Die  Mahlmühlen. 

52.  Die  ©d)iteibe=  (SägeO  Mühle. 

55.  Sie  Jjob>Brütfe. 

56.  Sie  Magbeburgifd)  'M.uFifdie  ©reiije. 
57.  Bege  nad)  Sangermünbe  itnb  Jjaoelberg. 
58.  Damm  Briicfen. 
59.  Sie  ÜJläfche. 
60.  Sie  .(tränten  Bnd)t. 
61.  Ser  SBlobber  Ball. 

62.  Ser  ftäbtifdie  Bleich  *Piati. 
63.  "Mite  Sßerfebanjitngen. 
64.  Sie  Sänge  Briicfe. 
65.  Sie  3eberi?er  Brücfe. 
66.  Sie  alte  Burg  9tr.  2. 
67.  Sie  Bleidie  ber  Bard>mt  gabvif. 
68.  Sie  ©egenb  ber  alten  Burg  Brücte  (bee 

Baume«  nnb  ber  glitt  Sette). 
«9.  Schiff  Baupläne. 
70.  Ser  Statt  Jjof. 
71.  Sie  Stremme. 

72.  Sie  gifcher  33rücte. 
73.  Sie  Straße  nad)  Sthinw. 

74.  Sa«  Sitttergnt  Shtwla»!1 
75.  ̂ aaljoiD«  'Stcier  J?of. 
76.  Äleine  'Meiereien. 
77.  Ser  2Beg  nad)  Semlin 
78.  Ser  2Beg  nach  bem  SBurger  £o(je. 

79.  Sie  Straße  nad)  "Berlin  uiib  Brauben« bürg. 

80.  Ser  Sfßeg  nad)  ber  8aune. 
81.  Sie  SSoIbfee  ©arten. 
82.  Ser  jnbifdie  Begräbui«pla^. 
83.  Ser  Sfßeg  nad;  ©rünau  uiib  Mögelin. 

84.  Ser  chriftliche  'Begräbnisplaft. 
85.  Ser  91rmen  »SegrabniSria^. 
86.  Ser  spuloer  Surm. 
87.  Sie  Sfßein  Berge. 

88.  Sie  »Bein  Berg«  ©arten. 
89.  j?eibnifd)e  Begrabni«plal!e. 
90.  Sie  fönigt.  ÄaflEbreimerei. 
91.  Angriff«  fünfte  bei  ber  Überrumpelung 

ber     @d)i»eben      bind)     griebrid) 

9ßilhelm  ben  ©roßen. 

J)ie  J5rÄ£4Zr>uny  der  J'eiJuxt ,  ̂/igjce  wi   JVaaejier-j J)e»J;H^u-Jiq/;^it^M  d*r  Stadt- Jtathfumr  . 

^(ati  ber  ©tai>t  3tatf)cnoti)  nad;  SBaaener. 
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Kef£öto,Dorf  11  km  weii-- 
lid)  üon  9?aucn.  137  Sturo., 

?anbgem.  1021  ha,  @ut$be;irfc 
185  +  7 10  ha. 

dlad)  einer  llrfunbc  im 

3>ranbenburgcr  Somardno  nmrbe 
bem  Äapitel  1269  bic  pfarre  ju 

„9it$$cn>c"  üon  ben  SWarfgrafcn 
3of)ann,  £>tte  unb  ßonrab  ge? 
fdjenft  (fÄtebel,  Codex  VIII,  168). 

3n  bem  1336  „fKegowe"  unb  im 

Äaroltnifcrjen  Sanbbud)  „SÄtcjo»" 
genannten  Sorf  befaßen  um  1375 
jroei  bitter  nantenä  9tegotu 
6  Jpufen  auf  ber  inögefamt 

60  Jpufen  —  baöon  3  pfarrbufen 

—  umfaiTcubcit  ©emarfung.  Sic 
v>.  SKcfcoro  behaupteten  \id)  hier 

btö  1798  (@eb.  @taat$ard)tö, 

?Kcp.  62.  188;  SKep.  78.  II.  R 
9?r.  20  unb  53).  9?eben  ihrem 

©ute  gab  ei  nod)  brei  anbere 

9ittter|T£e,  beren  einer  lange  3eit 

ben  ö.  55arbefeben  gehörte  (9kp. 

78  II.  G  11);  bie  ö.  (Jrjleben 

unb  ü.  53rebon>  madjten  ftd)  hier 

erft  nach  1830  anfäfftg. 

©pätgotifche,  einft  gewölbte 
ßtretje  (2166.  181),  öorfierrfchenb 

auö  pugfreiem  SBatfjrcinroerf.  <5ie 

hübet  ein  in 3,  sgefditoffcne^Sduff, 

baä  um  1500  in  jwei  '.Mfdinittcn 
gebaut  i(l.  Der  ehvaä  ältere 

£)fi  t  c  i  t  ifl  inmitten  ber  SO?auer> 

flädKn  teilmetfe  auä  ̂ elbfreineu, 
über  roeldie  in  ber  üblidjen  %ßctfe 

Ouaberfugen  gemalt  ftnb,  in  ben 
@cfteilen  au$  SBacffteiit.  Sie 

Äämpfer  ber  ©ewölbe  lagen  in 

J?öt)e  »on2,70  m.  Äupere  Strebe- 

BflnflantorWtftttir. 

-     ■   -  ■  » 

.IFrtttomiJWi. 

DnipotM. 

Mb.  184.  Sletw».   &ud)e.   Suviu,  ©vimbviB  unb  Cfinjellxiteii. 
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516K  185.    9?f£oro.    R\\d)<-    Snfdjrift  oon  ber  ̂ wetten  ©(ocfe. 

pfetlcr  fehlen  unb  (Tnb  bttrd)  innere  Vorlagen  erfegt,  bie  $u  ©pigbogcnnifd)en  ocrbunben 

ftnb.  Der  ̂ ugfrieö  unter  bem  J?auptgeftmö  ift  mit  einer  eingeritten  SWaßmerfjetcrmung 

ob,ne  fäaxbe  gefd)mütft  Cübb.  181).  Sic  ̂ enfter  roaren  fpigbogig,  ftnb  a 6er  alte  in  Äorb* 

bogenöffnungen  umgeänbcrt.  2fm  $ße(Ttetl  ber  Äircfye  fel)lt  bic  Sttaßmerfjeicrmung  auf 

bem  ̂ pu^frtcö;  bie  ©emölbc  fegen  an  ber  5ßefTn>anb  fcfyon  bei  1,22  m  an  (etroa  für 
eine  (Jinpore?).  Saö  ̂ roftf  bcö  fptgbogigcn  Ü?orbporta(£  jeigt  Qibb.  184.  Saä  Sttauer* 
werf  ift  in  beiben  teilen  aui  fefyr  gutem  9)?atcriaf  ööatffteinformat  30x14x9  cm) 

twrjügfid)  au$gefü()rt.  Ser  $ußboben  befreit  auü  fd)lid)ten  Tonplatten  öon  27X27  cm. 

Sie  Secfc  t|t  gegenwärtig  glatt  gepugt. 

Ser  Surm  bat  bie  33reitc  bc6  ©d)iffe$.  Sie  2Öefttür  ift  cinfad)  abgejtuft,  mit 

©Herzogen  gefd)lo(Ten  unb  (igt  in  einer  fd)tid)ten  t>or>cn  ©pigbogcnblcnbe;  bie  Sürbäuber 

(Tnb  öon  einfacher  gotifcfyer  $orm.  3n  feinen  llntergefcrjcffen  (Tnb  ©ewölbe  angelegt, 

aber  nidjt  auägefübrr,  nämlid)  im  (Jrbgcfd)oß  ein  bofyeö  fpigbogigeö  Ärcujgewölbe  unb 

barüber  in  bem  niebrigen  Dbergefdwß  ein  Tonnengewölbe  mit  jwet  ©ticfyfappen  an 

ben  ?ängöfettcn.  3n  ber  2ßanb  (Tnb  fed)ö  ©tid)bogcnntfd)en,  teilweife  mit  fcfjmalen 

^enfterdjcn  barin.  3n  ber  ©übofTecfe  beö  Surmeä  fübrt  eine  fleine  2öenbeltreppc 

biö  über  bie  geplanten  ©ewöfbe.  Sie  ©d)al(öffnungcn  beftel)en  auä  jroei  ©ticfybogen* 
Öffnungen,  bie  unter  Äorbbögen  gefuppelt  (Tnb.  3?eben  ibncn  bienen  gepugtc 

Äretäblcnben  jur  Belebung  ber  glädjen  (»gl.  ̂ cffin).  Saä  $Bafmbad)  be$  Surineä 

trägt  jefct  eine  bretteme  Laterne  mit  gefd)Wetftcr  Jpaube.  Sie  5Öetterfabne  enthält 

bte  3at)re3$al)t  1728. 

2((tar  mit  Äanjef,  flaffijtftifd)  (gegen  1800),  mit  afabemifcfjen  fortntb,ifd)en 

©äufen  unb  spilaflern  ju  beiben  ©eiten.  3m  feitlid)en  burd)brod)cnen  Drnament  (Tnb 
redjtö  ÜBein,  finfö  2tb,ren  barge(Mt. 

2auffd)ü(Tef,  40cm  Surcfjmeflfer,  SO?effing  getrieben,  in  ber  2D?itte  bie  5Ber* 
fünbigung  SD?ariä,  1609  geftiftet. 

<iin  Äeld),  ©über  oergolbet,  24,5  cm  fyod).  Ser  ftug  in  ©ecfjSpaßform,  ©d)aft 
fed)$ecfig  mit  ©tempel:  2BeUenlinie,  IAST;  17.  3ab,rt)unbert.    (£in  jinnerner  Äeld). 
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2fn  ber  ©übwanb  ber  ©rabftcin  ber  17;!9  »eritorbeneu  Sophia  Elifabetb, 

o.  SRefcoro  mit  fcltfam  roeitfdivoet|ügcr   "snfdmft. 
Eine  2ln$abl  3>rautfroncn  mit  getuirften  SBänbern. 

£rci  ©locfen.  XMc  große  1622  »on  Ehrijttan  J?cin$c  ;u  ©panbau  gcgoiTen. 

IMe  {weite  öon  0,95  m  Surdjmeffer  mit  einer  Snfdjrtft  am  «Oalfe  jroifcfyen  glatten 

93anbftreifen  in  gotifdjen  SRajuäfeln:  „Consolor  viva  fleo  mort[ua]"  CUbb-  185). 
£>ie  brittc  ©locfc  itf  1 599  von  3o$b  ©oberer  in  Hamburg  gegoffen.  Snfdjrift  aui 

romifcfyen  SKajuäfeln  am  «Oalfe  imb  jwei  SXeliefä  am  langen  gelbe,  bic  einen  SJflann 
nnb  eine  $rau   in   betenber  Haftung  barjtcllcn. 

Auf  bem  Ofmötjof  liehen  jroei  Heine  Benfmäler  in  Oform  öon  furjen  fanne* 

Herten  ©ättlcnfhimpfcn  mit  aufgelegter  gebogener  ©dmfttafel  nnb  i'orbccrgehdngcn. 
3tuf  biefe  ftnb  jwei  SSafenförper  umgefchrt  aufgefhilpt. 

Dibinott). 
KltiltoHf,  ©tobt.     1277  (Sinn).,  1801  ha  (Mb.  186). 

Quellen, 
©eh.  ©taatöarcbi»  ^u  33erfin.  Urfuuben,  Eintragungen  in  bie  Äoptalbüdier, 

\.  33.  ?Kcp.  78.  9,  fot.  27  (»gl.  aud)  .fioptarien  beä  Domard)i»$  511  33ranbcnburg>,  iowie 

bai SBijttationäprotofofl  bon  154 1  gehen  2Cuffd)füfle  über  baö  13.  6tö  16.  Sahrhunbcrt; 

»gl.  Giebel,  Codex  VII,  1—40  (.»gl.  audi  33b.  VIIO.  —  >Kcp.  78.  II.  H  26:  QMeb* 

nung  ber  ».  b.  .£agen  1740.  —  ©ecfmannS  dlad){a$,  SRep.  92.  V.  C,  ?)?r.  34  (.»gl. 
aud)  3?r.  32,  Mathen ow). 

OicJ*rijtrijfc. 

3n  einer  llrfunbe  »om  28.  Sejember  1216  im  SDranbenburger  Somarctyib  wirb 

„SRinoroe"  unter  ben  ©rcn$ortcu  bc*  bem  romfapitcl  jufrebenben  '■tfrdueiafonatbcurf^ 
genannt  (.Giebel,  Codex  VIII,  135),  bai  alfo  bamalä,  jurjeit  bei  ?(äfanier$  ̂ Ibrecbtö  II., 

famt  bem  baju  gehörigen  Vänbdicn  in  beutfdiem  33cfik  roar.  £er  roefHicft  bei  heutigen 
©täbtdienö  am  alten  tKhin  gelegene  Äicfe  mit  ber  Äic£er  99?iihfe  beutet  barauf  hin, 

ba§  ffamifdje  ©tcblungcn  hier  beim  Einbringen  ber  Deutfcrjen  berettö  »orhanben  waren. 

Äunefin,  bem  ©ohne  Johanna  II.  Ct  1282),  mürbe  ber  Ebronif  ber  branben- 

burgifeben  3D?arfgrafen  jufofge  bai  ?dnbrf)en,  terra  Rynowensis,  alö  l'cibgcbinge, 

ad  vite  tempora,  gegeben1),  fitaeb  feinem  2obe,  jmifrfjen  1308  uitb  1319,  fiel 
baö  Sanb  an  ben  regierenden  üWarfgrafcn  jurücf.  2fu$brücfiidj  mei|t  auf  ba$ 
©täbteben,  opidum  dictum  Rynowe,  eine  Eintragung  in  ein  Äopialbtidi  hin,  ber 

jufolgc  am  11.  2(ugufl  1333  üOTarfgraf  ?ubrotg  ber  ©attin  33ertbolbä  »on  SGBilbberg 

Einfünfte  in  ber  Jpöbc  »on  fediä  ©tücf  ©clb  in  branbenburgifdicn  "Pfennigen  aus  bem 

©täbtehen  nnb  ben  ©cc  '•preßimar  öpriegen)  übertrug,     jftadi  bem  ?antbud>c  Äaifer 

')  Sögt,  ©etto,  ftorfd)uugen  jiir  ̂ ranfrenburgifd^MuitfcfKti  ©efd)id)te,  1,  129,  162;  frais  er  3>om« 

(jerr,  canonicus,  Dar,  hat  .Krabbe  mit  Siecht  beilritteit  (»gl.  i'etneii  temua'cbit  erfc^einenben  2luffa$,  frciTeu 
^eniiRung  mir  frer  SBerfaffet  ciiitiait  gemattete). 

Jtuniltcnfm.  t.  9)ro».  Brbbg.    II.  l.    HieftOaofllanfc.  li 
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Äarlö  IV.  im  ©ebeimen  ©taatöarcbitf  war  um  1375  „?K»now"  im  35cfT$  ber  ©rafen 
»on  Sinbow*SRuppin;  boch  bereite  1376  gab  ©raf  2(lbrccht  ba$  £änbcben  an  33ranben* 

bürg  gurücf.  Einige  Seit  barauf  fam  e$  in  ben  ̂ 3fanbbefi$  bei  3Mfcbof$  twn 

Söranbenburg.  Um  bie  $Benbe  beö  14.  3ab,rr/unbert$  waren  fobann  bie  ©teebow, 

Jriefacf,  ffiutbenow,  Jpagen  unb  anbere  bitter  t)ter  begütert.  @rft  unter  Äurfürft 

ftriebrieb  II.  traten  3uftänbc  »on  Sauer  ein,  benn  1441  erhielten  bie  ö.  b.  ̂ agen 

auö  ber  $Ü?ül)lenburger  ?inie  „im  ©tebd)in  te>  ?Hnnc  einen  frien  Jpoff  mit  6  J?ur>en 
unb  14  ̂ unt  Henningen  unb  6  Schillingen  unb  5  2Ötnfpefn  9  ©cbc»eln  ütoefen, 

Jpaüer  unb  ©erfte";  l)icrbei  fei  bemerft,  ba$  man  „SSttoUcnborg"  ben  Jpof  bei  üiu 
'JRbinow  wegen  ber  btebt  baneben  liegenben  2Öaffermüble  nannte. 

Urfunben  beö  15.  unb  16.  SabrbmtbertS  jufofge  mar  ä t> tt 1 1 dp)  wie  bei  ftveien* 

|tein  in  ber  ̂ Prignig  »ermuttich  eine  Verlegung  ber  ©tabt  »ergenommen  werben, 

benn  1445  werben  „bie  albc  ©tab  unb  ber  albe  Jpoff"  genannt,  unb  laut  Sifttationö* 
protofoll  üon  1541  ftanb  ber  ütbinomer  fttrehe  ein  ©tücf  2(cfer  ju,  baö  bie  „£>lbe 

©tabt"  t)ie$.  iHbinom,  noch  um  1375  ein  fefkr^fa^,  t>atte  fortan,  ttiellcicht  infolge 
ber  Verlegung,  jebe  militärifcbe  3>ebeutung  »erloren,  mar  »ielmcbr,  im  SSierecf  Qebaut, 

üöltig  offen  unb  befaß  meber  dauern  noch  3öätle;  afö  Sinwobner  werben  1624  genau 

fo  mie  bei  ben  Dörfern  #uftter  unb  Äoffaten  aufgeführt.  2ro£bem  galt  ba£  ©täbtehen, 

wie  £cl)npferber>er$eicf)mffe  (Step.  21.  66)  im  ®el)eimen  ©taat$archiö  anbeuten,  auch 
weiteren  al$  SSorort  beä  etroa  12  Dörfer  umfaffenben  ?änblein£  unb  führte  im 

•JÖappen  eine  ̂ tgur,  bie  »ietleidjt  ben  2(»oftel  Jacobus  major,  ©djukpatron  ber 
Mivdje  (?),  barjlellte.  £>a£  Dorf  @le»e,  unweit  ?Ht)tnon>  gelegen,  war  fcfyon  trüb- 

jettig  mit  ber  ©tabt  oereinigt  worben,  mie  auch,  auö  bem  SSifttattonöprotofoll  »on 

1541  b,eröorgebt;  1562  gaben  bie  ».  b.  Jpagen  ju  *ßol)ennauen  unb  SSflötlenborg  tt>re 

3u(iimmung  jur  Shilling  ber  ©lewer  ̂ clbmarf.  2((ö  ein  3al)r  barauf  jwifchen  ben 

abiigen  Jperrcn  unb  ibren  Untertanen  Errungen  wegen  beö  Äircbbauö  ausbrachen, 

würben  biefe  burd)  furfürftlicbe  Äommiffare  babin  beglichen,  baß  „bie  »on  Ütinow" 

unb  „bie  Äi^er"  eine  ©ummc  ©elbeö  aufbringen  follten,  um  bie  ganj  bachlofe  unb 
baufällige  Äirdje  wieber  in   bauliche  2Öürben  ju  bringen. 

%iö  griebrich  ber  @ro$c  um  1770  bie  Kolonien  im  2lmtc  9?eufrabt  anlegte, 

würbe  bie  Sflüble  auf  feinen  $üunfd)  t)in  im  3ntereffe  ber  ßhitmäffcrung  aufget)oben 

unb  benen  ö.  b.  Jjpagen  eine  (£ntfd)äbtgung  jugebitttgt.  Die  33urg  felbft,  bie  noch 

biü>  in  ba£  16.  3abrl)unbert  btnein  einem  3ttKtfle  beö  @efd)(echt£  ö.  b.  Jpagen 

jum  5Bol)ttft£  biente  unb  nafyc  bem  Äie£  inmitten  eineö  »on  (5lfen  umftanbenen 

©umpfeö  auf  einem  nod)  beiIte  beutlich  {ich,  abb/ebenben  ©elänbe  tag,  ifi  fchon  feit 

etwa  »ier  Sabrfyunberten  »erfchwunben,  ber  ©umpf  entwäffert,  befonberö  auch  nad)bem 

Jriebrid)  s-fi?tlr)efm  I.  einen  Äanal  jum  ©üfpifchen  ©ee  —  eb/ebem  ̂ >riefeen  genannt  — 
batte  jief)en  laffen.  3»  beginn  beö  19.  3abrbun^er^  jät)fte  bie  in  Viertel  eingeteilte 

©tabt  30  Jpäufer  mit  3icgeh  unb  22  Jpäufer  mit  ©trobbäd)em;  bie  53auart  war 

burchweg  ̂ >olj  mit  ̂ achmerf.  Die  3cil)(  ber  (Sinwobner,  bie  ftcb  auöfchließlich  öon 
bem  676  20?orgen  umfaffenben  3lcfer  ernäbrten,  betrug  1740  nur  361  unb  um  1800 

etwa  100  Einwohner  mefyr  (»gl.  93ratring,  93efd)reibung  ber  Sttarf  II,  99  f.). 
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0166.  186.    ffihiucro.    Stabtpfon  (i :  10000). 

Sufolge  ber  ©tein=#arbenbergfd)en  @efe$ge6ung  gewann  ba£  ©täbtdicn,  ba£ 

biü  babin  ber  ©utehcrrfdiaft  nidjt  allein  abgaben  fettete,  fonbern  audi  ben  9lat  jttr  95c- 

fiättgung  511  präventieren  hatte,  ferner  feine  neuen  ftcucritcllcn  ohne  3n IatTn"rt  ber  Sunfer 

anlegen  burfte  unb  im  ©eridjtöroefen  won  bem  burrf)  bic  £>brigfeit  befteftten  ?ebn$* 
riditer  völlig  abhängig  toav,  innere  Sclbftänbigfcit.  IMc  ©ercditfame  berer  ».  b.  Jpagcn 

blieben  fortan  auf  bat  heute  bereinigte  —  Rittergut  fowie  bae>  ̂ atronat  bc* 
fdiränft.  T)ie  @tnn>ot)nergai)l  ftieg  im  2aufe  bc$  19.  SahrbunbertS  nur  mäßig  an,  unb 

um  1860  jäbltc  bic  Stabt  einfdjließfid)  beö  Jloringöhofcä  auf  ber  4?ohen  ̂ 'iepe  ""et) 
nidit  1000  öiiuuohuer;  ba^u  Fanten  bic   L50  ©eelen  bcS  ©utsbejirfä. 

3n  jüngfter  3?it  bat  baö  feit  1900  an  bie  8täbtcbahu  angefdffojfene  ©täbtdjen 

banf  ben  |td)  beffernben  SBerfetyräbebingungen  einen  frifdicn  2fuffdjtt>ung  genommen 

unb  ift  auf  bem  SOBege,  (leb  }it  einem  nurtfdmftlidu'n  SKittefpunft  für  bic  llmgcgcnb 
auöjubüben,  inbent  fici>  felbfl  3Cnfä$e  jur  Snbujtrie,  ähnlid>  mie  in  9tott)enon>,  geigen. 

X\io  2täbtd>cu,  im  gftorbmefien  bc£  Sänbctyenä  SXbJnoro  jrotfdjen  bclTcn  ̂ oeb« 
flädie  unb  bem  9ihtn  befegen,  lag  urfprünglidi  näher  an  biefem  al£  jeßt.  £afür 

$eugt  noefj   heute  bic  5lurbe$cidinung  „olbe  £tabt"  6gn>.  ,,'Jiltitabt"  auf  ber  linfcn 
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<Bcite  be£  9tf)in  bicfyt  an  biefem.  ©egenüber  biefer  ©teile  am  rechten  SÄ^inufer  (tec^t 

nocf)  fyeute  ber  Äte£,  etnft  tt>ot)l  eine  2frt  SSorftabt  üon  SKtytnoro.  £>b  ber  Ort  feinen 

Urfprung  ber  in  unmittelbarer  9iäl)e  ber  „otben  ©tabt"  belegenen  9)?üt)fenbutg  »er* 
bauft,  muß  babingefteUt  bleiben.    Stefte  »on  it>r  |7nb  ntdjt  mel)r  üortyanben.    (trrn>ät)nt 

?166.  187.    .^1)111010.    ©(aämalerei  mit  bem  ©fabtroappm  im  Otatfyaufe  von  1580. 

fei  an  bicfer  ©teile  nod)  eine  furfürjHidK  grciardje,  bie  ftd)  jebenfallö  hier  jroifdjen 

SO?übfenburg  unb  Äie$  befanb  unb  1559  gelegentlich  eineö  ©treitcö  $roifd)en  9tatt)enoroern 
nnb  bcn  Jperren  ö.  b.  .Ipagen  genannt  roirb. 

£>a£  neuere  ?Kt)iuon>,  uermutlid)  roegcn  ber  Überfd)rcemmung£gefal)ren,  üielleid)t 

nad)  einer  3erftörung  ber  3((tflabt  in  •ftricgöjeiten,  näl)er  an  bie  Jpöben  berangcrücft, 

roar  in  annäbernb  red)tecfigcr  Jorm  unb  ttier  jiemlid)  regelmäßigen  Vierteln  mit  oier 
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Aufgängen  gebaut.  £er  im  Slorbofleu  belegene  SOlarft  oon  geftreefter  $orm  enthielt 
in  feinem  uorbmc|lltd)cn  3cilc  ben  cinil  and)  hier  mit  einer  ?D?auer  umgebenen 

Äirdwof  mit  ber  noch  jefct  bcjlchenbcn  ,ft irciic.  3n  feiner  nörblidjen  Cfcfe  ftnben  wir 

fraä  ̂ )rebigerr/auS  itnb  eincä  ber  betten  früher  »ortyanbenen  abiigen  ©ütcr.  2$om 

iölarftc  in  fübmejllidicr  Siidming  laufen  parallel  jum  ̂ uß  ber  SRr/tnower  93erge  bie 

.frohe  ober  ©roße  Strafe  unb  bie  fiebere  ober  \!ange  ©trage,  je£t  Jriebrid^  unb 

Vinbcnjlraßc  genannt.  2ffö  brittc  erwähnt  33ccfmann  eine  9)?üblcnjlra$e,  bie  oermutlid) 

in  ber  Stiftung  auf  bie  SDlühlcnburg  jog.  £)ic  längö  beö  fKrjinö  fid)  atiöbreitenben 

9Biefen  führten  ben  nod)  bei  Sßratring  1805  uoi'i.mmenbcn  Tanten  „iO?erfd)c"  (»gl. 

beu  heutigen  „SRerfdjroeg"  im  Sterben  ber  ©tabt).  2>er  Drt  fyatte  früher  meber 
Stauern  unb  Sorc  nodi  ein  Stathauä.  £er  ̂ rtebhof  liegt  jefet  außerbalb  ber 

etabt  im  ©üben.  Xie  neueren  Erweiterungen  be£  Drteä  erftreefen  fld)  bauptfäcrtlid) 
nad>  ©übwcflen  um  ben  bort  entjianbenen  ©tabtparf. 

Tic  fiirdje,  beftchenb  an$  $urm  unb  einem  in  3/8  gefdjloJTenen  ©djiff,  entl)ält 
nodi  Skjlc  cincö  mtttclaltcrlid)cn  gfclbfleinbauö,  fo  baö  (Srbgefdwß  beä  Surmeä,  ber 

alö  breite©  (SJlocfenhauö  auSgebilbct  war.  Vai  fpißbogige  "JBejlportal  bat  bretfad) 
abgeftuftcö  ©ewänbe  auS  behaucnen  Jelbfteinen.  ?lußerbcm  |7nb  2eile  ber  ©diiff^ 
mauern  unb  öermutlid)  audi  be$  CTtfdiluffcä  auü  gotifd^cr  3cit-  1731  würbe  bie 

.Sirdie  großenteils  erneuert.  £ic  Sifenen  würben  au£  I)acf) (lernen  rwrgclcgt.  £er 

Surin  mürbe  über  bem  Erbgefdioß  eingebogen,  quabratifdj  weitergeführt  unb  mit 

(tumpfem  ̂ pramibenbatf)  gcfdiloiTcn.  Ter  Snnenraum  wirft  lang,  aber  jiemlid) 

niebrig.     Tie  X^erfe  i|l  glatt  gepußt. 
Vev  2(ltaraufbau  mit  Äanjcl  üon  17:51  \\t  $icmlid)  rcidi  unb  in  guten 

Verheil  tu  i|Ten  geftaltct.  Sieben  ben  beiben  begleitenbcn  Fäulen  liehen  tie  an* 

näfyernb  lebensgroßen  Figuren  iwn  ̂ ctruö  unb  i^anlnä.  3wifdien  SDlenfa  unb 

jfanjel  ijl  eine  hölzerne  Q3üfte  ohne  Attribut,  uiclleidit  SCRofeö. 
(iinc  f  dm  b  hafte  tyietai  aui  J?vl\  im  ©tilc  ber  ©pätgotif  war  bisher  im  5urm 

aufbewahrt. 

3wci  ©lorfen  |Tub  1777  unb  1798  öon  Thiele  in  53crlin  gegoffen. 

3m  SRatfjaufe  wirb  eine  fleiuc  ©laömalcrci  mit  bem  ÜBappen  ber  ©tabt 
aufbewahrt  <?(bb.    1*7  >. 

9itbbccf. 

UUUmft,  2)orf  9  km  weftlid>  öon  flauen.  521  Gnnw.,  l'anbgem.  7<)!t, 
©uttbej.  189(5  ha. 

Einem  <fiopiarbud>  im  ©eheimen  ©taatearduv  infolge  (Step.  7s  a.  3,  ©.  89  i.  v.» 

t>erpfänbete  am  8.  SOlärj  1354  üJlarfgraf  i'ubwig  ber  Svömcr  t>cn  ö.  ©rebom  baS  Hw- 
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gefalle  auf  ©eredjtfame  in  mel)reren  Dorfern,  barunter  aud)  in  „Stpbbefe"  (Giebel, 
Codex  VII,  128;  »gl.  @raf  ö.  Sörebom,  @cfd)td)te  bei  ©cfddedjtö  ü.  53rebom  I,  14), 
bod)  bie   l)auptfdd)Iid)(teu  ©erecfytfame,   wie  obere  ©ertditöbarfeit   unb   Üöagenbienft, 

befaßen  um  1375  in  „SKobbctfe",  wie  auä 
bem  ̂ anbbud)  Äatfer  Äarl6  IV.  fyeröorgetyt, 

Henning,  $b»(e  unb  (Hianü  9t»b6ec£e  <2(u$g. 
»on  gibtein,  ©.  100).  Q3tö  beute  bebauptete 

jtd)  biefeö  öou  Fontane  befungene  @efd)Icd)t 
in  bem  um  1800  oon  308  SO?enfd)en  be* 

mobnten  Dorfe,  auf  bereit  ©emarfung  bte 

3ab,(  ber  ritterlichen  gretl)ufen  laut  ©djoß* 
fataler  »on  1621  auf  17V2  angevoad)fen 

wav,  fo  baß  für  bte  Söauern  ftatt  15  nur 

nod)  IIV2  ̂ »ufen  r-erbltebeu.  f)leben  bem 
9ltbbecffd)cu  gab  eä  f)icr  laut  ©cfyoßregifteru 
»on  1450  unb  1480  ein  jtöuigömarcffdieä, 
oon  1706  biü  naä)  1828  aud)  ein  33arbe* 

febenfd^eö  ®ut  <®ef).  ©taat$ard)to,  Ütep.  78. 
II.  G  11). 

Die  fiirdje  in  ©aalform  ift  ein  mofftöcr 

9>ufcbau  auö  bem  3(nfang  be$  18.  3af)r* 
t)itnbertö.  3(n  feinem  2Öeftenbe  ftnb  im 

Sorben  unb  ©üben  jmei  anbauten  öon  ber 

3raufbol)e  ber  Ätrd)e  fpmmetrtfd)  angeorb» 
net.  Der  fübltcfyc  enthält  über  einer  ©ruft 

eine  (tnnporentreppc.  Sie  Detfe  ift  glatt 

gepult,  bie  $enfter  ftnb  im  Äorbbogen  ge? 
fddojjcn.  (£nbe  be£  19.  3abrl)unbert$  würbe 

bie  Äircrjc  naä)  £)ften  verlängert  unb  mit 

balbrunbcr  2(pffö  tterfeben.  Der  2urm  ift 

in  ber  breite  beö  ©d)iffeö  angelegt,  wirb 

aber  balb  quabrattfd)  unb  fddießt  mit  ge> 

fd)tt)eiftem    Dad)    unb    t)übfd)cr    adjtecfiger 

Laterne  Qibb.  188).     3n  ber  2Betterfal)ne  ftebt  bie  3af)re^at)l  1722. 

©locfen.     Die  große  ift  1690  üon  Martin  4?ein£e  in  33erltn,  bie  ffetnere  1610 

»on  Speinxid)  33or|tc(mann  in  SO?agbeburg  gegoffen. 

Daö  ©utötjaus  oon  1821  mürbe  in  neuefter  Seit  (4893)  ftarf  umgebaut  unb 
»eränbert. 

3m  53eft$e  bei  ̂ pfarrerö  $8ölfe  beftnbet  (Td)  ein  dauern bett  mit  Jptmmef  auä 
ber  3eit  um  1850. 

9IM.  188.    9iibbcdf.    ÄivdHurm  üon  ©üben 
(nad)  3eid)iumg  0011  93vi>tfmüUer). 
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Rietoeitir,  ©orf  n>  km  norböftfidj  oon  ©ranbenburg.    122  (Sinn.,   165  ha. 

Der  laut  Stutragung  uon  1355  in  ba£  jtopialbud)  bcä  SDfarfgrafen  l'ubroig 

im  (Geheimen  ©taatdarduo  C9te».  78  a.  3,  ©.  98  i.  v.)  „SReroantb"  gefdiriebene 
?l?arac  unb  bie  Stunbfingöfornt  be$  hart  am  ffiaffer  gelegenen  Dörfd)enö  weifen 

auf  bie  [laroifdic  Seit  $urürf  (Stiebet,  Codex  VII,  31N).  Son  ben  15  Jßufen 

51t  „SÄöroin"  gehörte  bem  Äarolinifdjen  Vanbbudi  infolge  von  jeher  eilte  J&ufe 

bem  Pfarrer.  3>t  bem  um  l  K)()  roüfl  geworbenen  „^oevoen"  legten  bie 
ü.  Sßröftcfe  ju  ÄcBür  einige  tö'oifätcnhofe  an,  voie  au$  ben  ©d)o#regiftcrn  von  1  150 
unb  1480  in  ber  Äönigfidjen  SMbliotbef  511  Sßerfin  erbeut  CÄuög.  oon  gftbicin,  <5.  323). 

3u  beginn  beö"  19.  3ah,rhunbertö  wohnten  in  „SÄiewenb",  roofelbft  fein  fftitterjtg 
roav,  roteber  (>  dauern  unb  2  .ftoffäten. 

Die  ßirdje  ift  ein  anfprudjälofer  Heiner  'Pu&bau  in  ©aalform,  bejfcit  ̂ enftcr 
im  ©tidjbogen  gefcrdojfen  finb.  Die  Derfc  i|l  glatt  gepugt,  ber  Jußbobcn  auö  fdjltcbten 

Tonplatten  bergeftellt.     Über  ber  vii>c|ltür  beftnbet  (Td)  bie  3al>rcöjahl  184.4. 
3tltar  mit  Äanjel,  fd)lid)t  baroef;  ein  ehemaliger  einfacher  2iltarauffai}  bon 

1718  hängt  gegenwärtig  an  ber  ©übmanb. 

Äcld)  »on  21  cm  ̂ »öhe,  befreit  gotifdjer  gfuf}  auö  oergolbetcm  Äupfer  i|t.  3fn 
ben  U&&  3apfcn  beä  Änaufcö  liehen  bie  ©udijtabcn    Jesus. 

3roci  2D?effingteud)ter  oon  1707, 
3mei  ©locfen.  Die  größere  mit  0,53  m  Durd)mejfer  trägt  am  Jpalfe  in 

gotifdjen  SWinuöfeln  bie  3nfd)rift:  „Ave  Maria.  1516."  Die  fleinere  CMlocfe  oon 
0,50  m  Durd)mc|fcr  bat  nur  einige  Sörafteaten  am  Spaii,  aber  feine  Snfdjrift.  ©ie 

hängt  in  Grifen,  weil  bie  Ärone  abgebrochen  t|r. 
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KoöftoHt,  Dorf  12km  norböjHid»  r-on  Brandenburg.    541  Qnntth,  ?anbgcm.  1321, 
©utöbej.  306  ha  (Ttbb.  189). 

@iner  nicht  jroetfelloä  eckten  Urfunbe  tton  1270  im  ©ebetmen  ©taatöarcf)iö  ju* 
folge  (©panbau,  dir.  6)  überfteßen  bte  SD?arfgrafen  Otto  unb  2(fbrecht  bem  ©panbauer 

3?onnenf  (öfter  bicSircrje^/JRoä* 

con>e"  (lieber,  Codex  XI,  7). 
1324  übertrug  SRarfgraf  £ub= 

roig  ber  9?eutfabt  Sßranbenburg 
bie  35ebe  oon  13  Jpufen,  1325 

bem  Pfarrer  eine  Jpufe  ?anbe$ 

(Urf.  Stoöforc,  dlv.  1;  hiebet  IX, 

25  unb  XI,  30).  &on  1354  an 
waren  bte  o.  33rebon>  in  bem 

laut  ?anbbud)  Äaifer  Marlü  IV. 

38  Jpufen  $ät)lenben  „9U>öd)on>" 
begütert.  Dod)  burd)  ben  dreißig? 

jährigen  Äricg  in  35ebrängni$  ge* 
raten,  mußten  fle  um  1650  bem 

giirftlid);$D?agbeburgifdben  i'anb* 
rat  JpanS  @f)riiropt)  ö.  Äattc 

(f  1681)  ben  «piafc  räumen  (@eb,. 
©taatöarcf)iü,  9\ep.  78.  II.  K 

29  —  31;  »gl.  ©raf  o.  Sörebom, 

@efd)id)te  be$  @efchlecf)tö  ü.  $örc* 
boro  III,  144,  155).  Die  Äatte, 

aui  bem  fog.  Äattenn?infel  (am 

(Sinfluß  ber  Jpaücl  in  bie  <5Ibe) 

ftammcnb,  erfd)ctnen  juerft  1221 
mit  33oIbcmin  (5at  unter  bem 

3erid)ower  3fbef.  (Stifter  beö 

^ibeifommifTeö  war  2(lbert  v. 

Matte  (1798  —  1869),  J?err  auf 
9\o£fom,  2?ieri£,  9)?arquebe  unb 
3Mitforo  (@otbaer  UrabligeS 

Saferen  bud),  1912,  @.  413  f.). 

Die  ßtrdje,  ein  maffiöcr  ̂ u^bau  »on  1724,  bilbet  eine  reijüolle  Sentrafanlage 

auü  ber  Sßerbinbung  etneö  jhippelbau$  mit  einem  (ateintfcrjcn  jtreuj  (2(bb.  191, 

©runbriß  unb  ©cr>nttt).  Die  Äuppcl  ifl  innen  auä  Jpolj  l)crgeflcltt  unb  wie  bie 

Decfen  ber  Ärcujarinc  glatt  gepult.  Die  ftenfter  fd)(ießen  in  ̂ ttnbbögen  unb  füifc 

außen  mit  plaftifcrjen,  innen  mit  gemalten  Jafdjen  eingefaßt.     Der  ̂ ußboben  befielt 

9I6b.  190.    Sto^foit».    .ßird)turni  t>cm  ©üben. 
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Mb.  191.    ffipaforo.    .ftintc    ©ninbrif,  C.tifvfrtMittt  »nb  @übanfld)t. 
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auö  flehten,  fed)$etftgen  roten  Tonplatten.  Die  Drgel  jlet)t  im  nörblidjen  Äreujorm 

(Mb.  191,  ©crnritr),  ber  füblid)c  enthält  bie  JperrfcfjaftSloge,  bcr  »eflltdje  ©d)iflfateil 

eine  (Jmporc.     2lbb.  191  jetgt  baö  $aflfabenf»ftcm.    Der  Surm  (.Mb.  190)  ijt  etwa  btö 

jur  Jpätfte  mittelaltcrlid)  nnb  au$  33atf* 

(rein.  Ungefähr  2/3  feinet  (Srbgefdjoß* 
raumeö  ftnb  burd)  eine  33rettern>anb  ab* 
getrennt  nnb  jur  M irdje  gebogen  C3f 66. 191, 

©runbriß).  ilberbcm(th-bgefd)oß  ftnb  anbcn 
Sffiänben  in  ̂ orm  [teuer  Dreietfe  9hitcn 

für  ©eroöfbe  uorgcfefyen.  2ln  ber  Sftorb* 
feite  ber  Äird»e  tft  eine  ©ruft  angebaut. 

21t tar  mit  Äanjet  bar od,  mit 

jivci  gemunbenen  ©äulen.  2(uf  ber  SKütf* 
feite  (tel)t  in  (ateinifd)en  SDfajuSfetn  bie 

3nfd)rift:  „Anno  1724j.BlenckeDischler" 

unb   „J.  Waegner  Zimrm." Der  £>rgefprofpeft  jeigt  ?Kofofo* 

formen  »on  etroa  1750. 
(Sin   Äeld),   ©Über   »ergolbet,   18. 

3ab,rl)unbert. 
Grine  filberne  £>bfatenbüd)fe,  18. 

3abrl)unbert. 
@in5:aufbecfenüonSi}?e)Ting,1690. 

3roei  bronjene  2lltarleud)ter  mit 
fteinen  Äa^en  auf  ben  gilben. 

dhx  großer  SO?efftngfronleud)ter.     (5ine  jtmterne  ©einfanne  (2(bb.  192). 
Sine  fed)$crfige  jinnerne  2Beil)tt>afferb  üd)fe. 

3(n  ben  öier  Äuppefpfeilern  beftnben  fid)  Sfgemälbe 

»on  ©.  ü.  Äeffet  (1871),  welche  bie  (Soangcliften  barftellen. 

2(uf  bem  Dad)boben  liegt  ein  3?>rud)frütf  eineä  ̂ aufengelä 

(18.  3al)rbunbcrt)  nnb   eine  jerbrodjene  fpätgotifd)e  Drei* 

einigfeit  auö  Jpotj/  bei   n>etd)er  @ott*s£ater  ben  ©ob,n  auf 
bem  ©djoße  trägt. 

3mei  ©forfen.  Die  große  »on  0,90  m  Durd)* 
meffer  mit  3nfd)rift  am  Jpalfe  in  gotifd)en  9fltnu£feln: 

„O  rex  glorie  xpe  veni  cum  pace."  21m  ©d)lag  tter-- 
fdnebene  SDrafteaten.  Die  fletne  mit  0,68  m  Durdjmeffer 

obne  3nfd)rift,  am  .ßatfe  fünf  guerliegenbe  bauten  mit 

flreng  gejeidjneten  f)eratbifd)en  'itblern. 

$166.192.     ̂ o^foiü.    s2Beinfanne  in  ber  jtivd>e. 

Daä    ©tfjlofe.     diu  ftattlicfyer  33arocfbau  »on  1723 

bii    1727   (3ab,reöjab,lcu    am    äußeren),  mit    jroei  furzen 
5166.  193.    FHoöforo. 

SWcbtaciteii  au  bev  @d)to6ttir. 
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5166.  194.    ffiodfon).    Sd)lo6,  Sinfafirtfeite. 
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Duerflügcln  an  ben  (fnben  ber  ̂ offeite, 

beflet>enb  au$  Äeller,  (5rbgefd)o$  unb 

SDbergefcfyog,  bcbecft  r>on  SO?anfarben* 
bädjern.  2Me  gaffaben  (3(66.  194)  waren 

urfprünglid)  feb,r  fd)lid]t  gehalten  (in 

^u$);  nur  ba$  STOittetrifatti  an  ber 
©artenfront  hatte  bereite  anfänglich  ben 

flachen  Dreiecfägicbel  mit  feinem  reichen 

2ropl)äenfd)mutf  auö  ©anbftetn,  bem 
6ot)en  Äonfolenfrieö  unb  ben  gefc^mücften 

Tuttlingen.  3(uc6,  ba$  Sßalfongitter  unb 
bie  jroei  Figuren  ber  ©artenterraffe  (SD?ar6 
uub  S0?ineroa)  ftnb  urfprüngltd).  3(lle& 

übrige  an  ©crjmucf,  befonberö  bie  Aar* 
tufd)cn  au  ben  Ütifalitetfen,  bie  Sttufcrjefn 

über  allen  £>6ergefd)0^/  bie  »erjierten 

Füllungen  Ü6er  ben  Grrbgefcfyoßfenftern,  alle 
T\id)fenfter  unb  ©d)orn|teinföpfe,  fomie 
baö  ©itter  ber  ©artenterraffe  unb  ba£ 

SCtftttelrifatit  ber  Jpoffette  (gänjlid))  ent* 

(lammen  einem  2Cuö6au  oon  etwa  1880 
— 1890  burd)  Jpofbaurat  Rätter.  Der 

©runbriß  i|t  nod)  faft  ganj  ber  urfprüng* 

lidie.  —  @tnen  33efd)lagteil  ber  (gdjloß* 

tür  gi6t  3(66.  193. 
DieÄamine  ftnb  einfad),  aber  in 

guten  Söarotfformen  gehalten,  unten  in 
ber  £>ielc  auä  ©tuef,  eben  öon  rot  unb 

grau  gemifdjrem  $0?armor,  früher  mit  ©e* 
mälben  barüber.  (5in  fd)öncr  benfmal* 

förmiger  Ofen  6eftnbet  |td)  im  D6er* 
gefdjoß.  2)cr  untere  ßnfenfajtcn  ift  mit 
Äa|en  öcrjiert  dÖappentier  beö  93eft$er£ 
o.  Äatte).  Der  o6cre  3(uf6au  auä  gelten 

glafierten  Äacl)clu  in  ©cftalt  einer 

55arorfpt)ramibc  jeigt  eble  formen  Qlbb. 
195).  SGBanbflucf  i\1  nur  im  D6ergefd)o^ 

faal  an  ber  ©artenfeite  erhalten. 

$166.  195.    •Koefoiu.    Ofen  im  @d)lpf;. 
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l\tiU'tnru'ii,  Dorf  7  km  norböftlid)  »cm  SBranbenburg.    81  liiinu.,  385  ha. 

(Einet  Urfunbe  üom  27.  'April  1320  im  Söranbenburger  Domardno  jufofge 
»erfaufte  ber  ©ifdjof  Johann  t»a<<  SBenbenborf  „©arringe"  feinem  .Sapitel;  biefcö  legte 
1391  bem  ©ct)uijen  uitb  ben  SBauern  auf,  beut  .ftleiu-ftreußer  'Pfarrer,  ber  in  ihrer 

Äirdie  ©otteöbienft  hielt,  alljährlid)  ein  'Pfuttb  ©ranbenburgifdjer  Pfennige  511  gehen 
(Giebel,  Codex  VIII,  221  unb  366).  ?out  SBtfttationäprotofofl  oon  1511  bejog  ber 

Pfarrer  ju  „Äreußroity  ein  ©dunf  ®rofd)cn  auä  „©aring",  »vofcfbit  „eittcl  SSifdjer" 
wohnten,  bie  feine  Jpufen  ()attcn 

(Giebel  VII,  49  1).  3m  Verlauf  betf 
19.  ̂ ahrhunberte  würbe  ber  hart 

am  SEBaffer  gelegene  unb  :Hunbling<^ 

form  aufweifeube  Ort  jum  2fcferborf. 

Die    ßirdjc    ifi    ein    deiner 

maiiwcr  Q^arocfbau   oon    1796,   mit 

pol»gonal  geenbigtem  2>d)iff.   Seine 
Remter  (inb  im  Ä orbbogen  gefdtfoffen, 

bie  £crfe  ift  glatt  gepuBt.   Der  ̂ adi 
roerftunn   mdchfl    anö    bem    ̂ ad)e 

heran*  unb  eubigt  in  einer  jtumpfen    2tbt>.  19«.  ©aarnigett.  £aufe  unb  Srertetfhujl  in  bet  Äirdje. 

■poramibc. 

'iiltar  mit  Äanjef,  fdilidit  baroef,  mit  breiten  'piiaitern  unb  fcitlidtem  Ornament. 
£>tc  höijernc  Saufe  ift  aditeeftg.    Ter  auf  profilierter  quabrattfdjer  Unterlagt 

platte  ilehenbc  gefdjmeifte  Jup  i\~t  an  ben  ad)t  tiefen  mit  ütippen  befeßt  i'Jibb.   196». 
Uin  ,ftru$ifir  von  .f?ol$  auä  bem   15.  "sahrbunbert  mit  einer  etwa  50  cm  hohen 

bemalten  Cibrijtuäftgur.  2fn  ben  föreujenben  befauben  ftdj  früher  bie  @öangeli(tenjeid)en. 

(Sine   heilige  'Unna    felbbritt   von  .ßol$,  ctroa  80  cm  hoch,  weiß  übertündit, 

in  ber  SDiitte  längö  burdigcborjtcn.     15.   "sahrluntbert. 
(Sine  bofjgefdjniöte  ©appenform  mit  farbiger  SKeftefbarftettung  oon  'Petrus*, 

etwa  30  cm  grop. 
@tn  JÖrettcrftttbl  mit  gefdiweifrer  :Kücflchne  unb  Armlehnen  (2C&6.  196). 

@etöefong, 
5£>eUtelami,  Torf  15  km  füboftttd)  öon  Jriefacf.  325  @tnn>.,  2anbgem.  180, 

©utöbej.   1445  ha. 

\Jaut  ̂ anbbud)  Äaifer  Äarlö  IV.  im  Geheimen  §taatiaxd)VO  »fei.  CXV1I1)  hatte 

„©elüelauf"  um  1375  eine  —  roohl  fdwn  auf  bie  bcutfdu'  Äolonifation  juruefgehenbe 

—  31uö|tattung  mit  32  «öufen,  baruntcr  2  "pfarrhufen;  bie  marfgräflidien  SSafatten 
3rföleben,  auä  einer  Familie,  bereit  fftamc  mit  bem  altniärfifchcii,  int  Greife  Dfterburg 
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belegenen  Dorfe  überetnftimmt,  forme  3?tcfel  unb  Grggarb  $Öarbefe»e  befaßen  ̂ >6fe 

mit  5  bjm.  3  J?ufen  (2lu£gabe  »on  $ibicin,  ©.  99).  3n  ber  ̂ ofgejett  wußten  bie 

©ut^berren  il)ren  3>eftfc,  wie  auef)  auö  ben  ©djoßregiftern  »on  14=50  unb  1480  erfyellt, 

fo  ju  mehren,  baß  eö  taut  ©d)o$fatafter  »on  1624  ju  „©elbefang"  nur  nod)  bitter* 
bufen  gab  (»gl.  auef)  ».  Gricfftebt,  Beiträge  ju  einem  neueren  ?anbbud),  ©.  372,  425). 

I'ie  3rr/  ober  (Jrrjeben  behielten  if)ren  !Kitterft$  bii  fyeute,  bie  Sßarbefeben  nur  bi$ 
nad)  1828  (@el).  ©taatöarc^iü,  Ütep.  78.  II.  G  11;  SKep.  21.  66).  Einern  93erjeid)nt$ 

ber  Dlittcrb/ufen  unb  ?et)itpferbe  jufolge  maren  in  ber  jmeiten  Jpdlfte  beä  17.  3af)r- 

bunbertä  fogar  fünf  marfgräflicfje  Safatlen  in  „©etbefantf"  begütert,  auf  benen  folgenbe 
?ef)tt»erpflid)tungcn  ruhten:  3/4  ̂ pferb  Ratten  ju  (teilen  SOMdjtor  ».  93arlebenö  (Jrben, 

'/4  3oad)im  (Srtjleben,  1  ̂ Pferb  @l)rentreid)  unb  3oad)im  tt.  @rijleben,  7/s  b$m.  V8 

'•pferb  3od)im  ö.  SBarbeteben  ju  ©eld)om  CÄreiö  Teltow)  unb  Jparbtftocf  ju  „©ofcfer" 
(l)eute  ©abtönt).  Um  1800  maren  alle  32  Jpufen  im  abfigen  %>e(i%;  baneben  mobnten 

b,ier  außer  bem  ?el)ttfd)ulsen  nur  Äoffäten,  Äätner  unb  Sinlieger. 

Die  fitrdjc  ift  ein  gotifdjer  33atfftetnbau  au$  bem  15.  3af)rl)unbert  (nad)  ber 

?ebcburfd)en  Umfrage  »ermutlid)  »on  1440).  dv  be(tet)t  auü  ©d)ttj,  eingebogenem 

(?bor  unb  Surm.  Daö  ©d)iff  l)atte  urfprüngtid)  93alfenberfe  unb  mürbe  erft  in 

neuefter  3>eit  (»ermutlid)  1862)  in  flacher  Äorbbogenform  gemölbt;  gleichzeitig  bamit 

mürben  aud)  fämtlidje  ̂ enfter  ber  Äircfye  fpi^bogtg  »ergrößert.  3ln  ber  9?orbfeitc 

(tcl)t  man  bie  ©pur  einer  alten  ©pt^bogenblcnbe,  bie  mob,(  eine  ©ttdjbogentür  enthielt. 

Über  einem  nod)  urfprünglicfien  ̂ utjftretfen  folgt  an  ©d)ttj  unb  @t)or  ein  barorfeö 

SBatffleingeftmö.  Der  fpi^e  Srtumpbbogen  ift  an  ben  ©eiten  etuoaü  abgehauen.  Der 

@t)or  bflt  eingebogene  ©rrebepfciler  unb  ift  in  3/s  gefd)lofTen.  Die  kippen  ber 
©pigbogengemölbe  befteben  auü  SMrnftab  unb  Äel)le  unb  rubren  auf  »icrtclftabförmigen 

.ftonfolfteinen.  Die  ©ddußfteine  (Tnb  glatt  runb.  3m  unteren  Seite  ber  Etappen 

beftnben  ftd)  flehte,  au$  jmei  firftjtegelförmigen  ©teiueu  gebitbete  Dradjenfopfc, 

bie  ber  2lbroäflferuug  ber  Äappen  bienen.  Der  gebriingene  niebrige  5urm  au& 

pu^freiem  Sßatffteinmcrf  rübrt  »ermutlid)  auö  ber  Witte  be£  18.  3at)rl)unberr£  t)er. 

I^ie  SSBetterfabne  jetgt  außer  einem  ̂ Pclifan  mit  feinen  3ungen  bie  Sabreöjal)!  1749. 
Der  3Utar  mit  Äanjel  (7lbb.  197)  b,at  einen  reid)  gefd)inücften  barorfen 

2fufbau.  'äi\  ber  Äanjelbrüftung  unb  feitltd)  neben  ben  ©äulen  ftet)en  fieben  f feine 
Figuren,  »on  benen  @t)riftu6,  Safobuö  unb  3obanne£  burd)  ©»mbofe  bc^eicf)nct  finb. 

Drei  gefd)ni^te  unb  bematte  gotifdje  Figuren  »on  ctma  50  cm  Jpöfyc,  unter 
benen  fid)  SWaria  mit  bem  Äinbe  unb  ein  SMfcfyof  beftnben,  rubren  »ermutlid)  »on 

bem  früheren  3(ftar  ber  Äircfye  l)er,  ber  3lnfang  beö  18.  3ab,rbunbertö  nod)  erf)alten 

mar  (»ergt.  Q3edmannö  9?ad)(aß  im  ©eb.  ©taatöardjiö). 

Der  Drgelprofpeft  get)6rt  ber  Bett  um  1810  an. 

@in  fTlberner,  »ergolbeter  Äeld)  »on  23  cm  Jpöbe.  Der  fediöteilige  ̂ uß  unb 

©d)aft  gotifd),  auö  bem  15.  3abrl)itnbert.  Daö  ©ignafutum  bitbet  eine  Äreujigungö? 
gruppe  in  ̂ od)refief.  Der  ©d)aft  ift  über  unb  unter  bem  Änauf  mit  gotifd)er 

^enfterard)iteftur  unb   ganj  freifteb,enben  @dfäufd)en  »erjiert.     Der  flache  Änauf  ift 
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91M.  197.    ©elbelang.    Äanjelaitav  in  bet  Äirche. 
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mit  fecbä  fet>r  weit  fyerauSragenben  3apfen  befefct,  bie  an  ber  ©tirnfeite  auf  fd)tt>ar,$em 
@mai((egrunb  bie  fpätgotifcben  bjro.  römifcben  SSflajuöfeln  J  H  E  S  U  S  tragen.  Die 

Äuppa  jeigt  eine  fetjr  fyofye  (teile  ©pätrenaijfanceform.  Der  auf  bcr  Unterfette  beö 

gm#c$  beftnbficben  3nfcbrtft  jufolge  fcfyeint  ein  SStteijter  2frmin  ber  Serfertiger  beä 

Äe(d)eö  gemefen  ju  fein. 

$lbb.  198.    @c(6elang.    Biunfamie  in  ber  .ftirche. 

Die  baju  gehörige  filberöergolbete  ̂ atene  bat  eine  eigentümliche  eingravierte 

Äreujform. 

Sauffdniffef,  S0?efTtng  getrieben,  37  cm  DurcbmetTer,  mit  ber  Darfteilung 
ber  Serfünbtgung  unb  einem  ©dmftfrteö. 

3innfanne(3fbb.  198)in  ̂ orm  etneö  gerabenDerfclfrugeömit  teifg  eingraviertem, 

tetlä  einpunftiertem,  reiebem  Drnamcnt  unb  @brt(tuö  am  Äreuj  fomie  einem  G?ngcl 

mit  ©ct§e(;  baran  bie  3nfd)rift:  „Jochim  Königsmark  ....    1674." 
3mei  gotifch  profilierte  $Bron$eleud)ter,  28  cm  boeb. 
@tn  3innleud)ter  mit  3?a(ujterfd)aft  (36  cm  fyoeb)  unb  jroet  ©cbalen  »on  1732. 

@rab|teine  in  ber  Äircbc  bjrc».  bem  Surm,  barunter  1)  2ötcbmann  v.  SDarbe* 
leben  (f  1589)  mit  ber  Stefieffigur  beö  Verdorbenen  in  »oller  Lüftung,  2)  vermutlich 

ein  Söarbelcben  (t  1579;  ber  9?ame  tft  unleferfid)).  3(uißerbem  $roei  anbere  @rab« 
fteine,  barunter  ber  eineö  Äinbeö. 

3m  Zuvm  me()rere  lörautf  rotten  auf  f (einen  Äonfolbrettern. 
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Xiie   fleintfe   ©Torfe   t>at  0,61  m   X5urd)HiefTer   unb    am   ßalfe    bte    3nfd>rtft : 

„Ave  Maria  gracia  plena  .  .  .  M°CCCCÜLXII"  ('libb.   199). 

9lbK  199.    ©elbelana.     Äivche,  3nfd)rift  »on  t>cv  f leinen  Wlptfe. 

@emlin. 
ÖCUtlilt,   Dorf  6  km   norbnorböfUtcb  »on  SKatbenom.     175  Crinm.,  1023  ha. 

Der  33eft'l}  »on  „Sjemelin"  mit  alte«  Stedjten,  „utgenome  tvat  .^anö  »on  Sßrebom 
barinne  batt",  mürbe  1 141  laut  Äurinärfifcbcm  Äopialbttd)  im  ©cbetmen  ©taatä* 

ardit»  <9tep.  78.  9,  fol.  '27)  betten  0.  b.  4?agen  ju  Jjpohennauen  bttrd)  ben  Äurfürjten 
^riebrid)  II.  betätigt  (Giebel,  Codex  VII,  29).  Die  Äircbe  beä  beut  ©djoflregijter 

»on  1 150  jufolgc  nur  21  Jpufen,  barttnter  eine  pfarrhufe,  jablenben  Dorfes  mar,  mte 

attö  bem  SBiftrationöprotofoQ  »on   1541    erbellt,   »on  alteräber  ̂ tlta  oon  SUitbenom. 

kleine,  gatt»,  fcblidne  ftatymtvUUivfyc  in  ©aalform,  »crinutlid)  oon  1732 

Öaijredjabl  in  ber  'ißetterfabne).  Der  potogonale  2tttarraum  ait$  ftadnverf  i|T  crfl 
(inbe  beä  19.  3abrbunbert$  angebaut. 

T)ie  größere  ©locfe  oon  0,76  m  DurdintciTcr  bat  meber  Snfdjrift  nod)  Ornament, 

fonbern  nur  am  -OalS  »ter  glatte  Vinien. 

£>cn$fe. 
Inutjthe,  Dorf  9  km  fübfüböfHid)  oon  Jrtcfacf.  283  @tmo.,  Sanbgem.  357, 

©utßbejirf  831  ha. 

2fm  31.  3)?ärj  1353  gab  laut  Äopialbttdi  im  ©chetmeu  ©taateardno  ÜÄarf* 
graf  ?ttbmig  ber  Konter  feine  (Stmotttigung  baju,  bap  SGBilfe  o.  95rebom  feiner  ©emablin 

mebrere  ©ered)tfame  iu„Scnßfc",  mic  5.  53.  Rächte  unb  3infe,  511m  ?etbgebinge  »erfdmcb 
(Giebel,  Codex  VII,  51;  »gl.  ©raf  ».  33rebom,  ©cfrfjtdjte  bti  ©efddeduS  ».  Sörebom, 

I,  22,  262  f.).  Dorf  ttttb  ©ttt,  bie  tyavui  3D?attl)iaj3  ».  Sörcbot»,  ber  ©tamm* 

»ater  ber  heutigen  £inie,  1(><>2  oon  feinem  ©rammeöoetter  ?tppolb  ermarb,  murben 
li>62  bttrd)  einen  großen  SBranb  oerroüjlet  (.©ehcimcS  ©taat£ard)io,  3>ecfmannä 

3?ad)lag,  SXep.  92.  V.  C,  9?r.  32).  Die  burch  baä  ©«fcoßfatafler  »on  L624 

bezeugte  3abl  »on  14  Jjpufnertt  ging  biö  \u  beginn  bc*  19.  ̂ abrhunbertS  ai\i 

9  mit  nur  9  Jpufen  jurütf;  entfprcdu'ub  flieg  bie  3abl  ber  SRitterbufen  auf  1 1.  Der 
»Pfarrer  befaß  bem  SifttationäprotofoU  v\>n  1541  zufolge  2  Jpufen;  als  eriter 

Anhänger  ber  neuen  £chre  mirfte  bamalä  pattl  SButen-'Soroer,  fein  ̂  tliat  mar  ÜBagenifc. 
JTunftttnrm.  £•.  «reo.  «rtba.    II.  1.    3Bcfth.u>e[lant'.  15 
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£)ie  ßirdje  ift  ein  ntoberncr  romani|7erenber  ^)u$bau  oon  1857  mit  fyalbrunber 
2(pft$  im  Dften. 

£)er  2Ütarauffa$  C2C66.  200)  in  ©pätrenaiffance  ift  »on  eigenartiger  volH; 

tümlicfter  $orm  unb  mit  ben  33rebon)fdien  5Bappen  unb  jroei  etn>a$  finblicfycn  ®emcttben 

gefdimütfr,  bie  baö  2(benbmal)l  unb  bie  ©rabtegung  @l)rifri  barftellen. 

QU  Äanjel  ift  in  ben  formen  bem  2tttar  »erroanbt,  aber  ber  ©äufen  unb 

anberer  Berate  berankt     3n  ben  Füllungen  finb  @h,rifht$  unb  bie  @üangeriften  gemalt. 

lind)  tic  tjbiieme  Saufe  »on  1676  jeigt  ©pätrenaiffanceformen.  ©ie  ifl 

ad)tecfig,  in  behäbiger  Sifd)form  mit  ©äu(d)en  an  ben  defen  auögebilbet  unb 
80  cm  f)od). 

QIM.  200.    ©enjfe.    j?ivcf)c,  Wltavatiffafi. 

®eftüf)[ä»orberroänbe  in  ©pätreuaifTancc,  in  bereu  SKunbbogenfüUungen 

\id)  »erfdnebene  SDJalereien  beftnben:  bie  2(pofW  mit  ityren  ©Embolen  fowie 

anberc  ̂ tguren  unb  3M(ber  anü  bem  alten  Seframent  mit  33ctwjugung  beö  £anb> 
fd)aftfid)cn. 

Äefd),  ©über,  innen  ttergofbet,  23  cm  [)od),  in  einfachen  formen.  $u$  un^ 
Jcnattf  fddid)t  runb,  tion  1733. 

3wei  einfad)c  Sinn  feuchter  mit  genutubenem  ©d)aft,  32  cm  tyodv  »on  1671 
unb  1712. 

Gnu  Äfingefbeutef  au$  rotem  ©ammet  mit  @otbftitferei. 
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£a$  jefcicje  ©utsfjcius  würbe  nach  einem  3>ranbc  beä  früheren  im  3ahrc  1872 

»on  (Mrunb  auf  neu  gebaut  Cöflf.  <5anb|teintafel  mit  jnfdirift  in  ber  .e>allc).  3u  er* 
wähnen  |uib  ̂ wei  ©djränfe,  einer  bauen  mit  Dtofofoornament  in  ben  3micfeln  ber 

Füßlingen  Qlbb.  201"),  eine  Srnhc  von  I7(>*  mit  hübfdicm  33efd)fag  nnb  ein 
merftotteä  ty  o  r  j  e  1 1  a  n  f  c  r  v  i  c  c. 

3m  ̂ 3f ankaufe  beftnben  |Trf>  ein  ̂ amüienbübniö  oon  (§arf  $8ca,ae>  nnb 
einige  hübfdic  ©tn^iihrcn. 

\!liu\  201.    €>etufe<    9toft>tof<f)r<mf  im  ©utdfjaufc 

15' 
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*&$&&%  Dorf  6  km  fübltdb,  »on  Ütyinoro.     441  dum.,  1176  ha. 

„©pacjon)"  gehorte  ju  ben  Dörfern  im  9?orbroeften  beö  Äreifeä,  in  benen  bie 

ü.  b.  Jpagen  fcbon  1441  laut  ?et)it$beflätigung  burd)  Äurfürft  griebrid)  IL  „3  Jpoöe" 
unb  ©eredjrfame  befaßen  (ogf. 

Eintragung  in  *>a$  -fturmär* 
fifcbe  ?eb,nöfopiar  im  ®eb. 
©taatgarcbi»,  SKcp.  78.  9,  fol. 

27;  abgebrutft  in  hiebet, 
Codex  VII,  29).  Da$  mitter* 

gut  ging  1710  mit  Ein* 
roilligung  be$  ?anbcöbevrnüon 
3(Ibrecf)t  £ubmig  ö.  b.  Jpagen 

burd)  ̂ erfauf  bauernb  in 

bäuerliche  ^»änbe  über.  $on 
bcn  34  Jpufcn  bcö  »Ott  jeber 

ftarf  beoölferten  unb  um  1800 

—  dtynltdb,  wie  fcfron  1624  — 
15  33auern*  unb  8  Äojfäteiu 

guter  jäbfenben  Dorfeö,  bejfen 

9?ame  jtd)  in  „©paecj"  unb  im 
18.  ̂ abfbunbert  in  „<&)paat}" 
ummanbefte,  geborten  jroet,  wie 
auü  beut  2>ifftationöprotofoU 

»onlöll  bcrüorgebLberÄird^e. 

Die  frübgotifchc  ßircfje 
tjl  auö  gehaltenen  ̂ efbtleinen, 

ibre  Eden  finb  auö  fdjarffantig 

bel)auenen  gelbfietnen  berge; 
|Mlt(2(bb.202).  ©iebeflel)tauö 

©cht  ff,  furjem,  eingebogenem 
(5l)or  unb  bafbrunfcer2fpft$  mit 

Äuppclgcmölbe  Qibb.  203). 
Qa$  ©chiff  fyat  im  Sorben 
unb  ©üben  je  brei  genfler, 

üon  benen  je  ein  roeflücheö 

nod)  ali  fd)tna(c3  fleineä  @pig* 

bogenfenfter  auü  gelbftein  mit 
runber  33atffletnfante  im  Söogen  erhalten  ifl.    Hie  öier  anberen  jTnb  1730  oergrögert. 

Daä  je£t  »erengerte  portal  an  ber  ©übfeite  beö  ©cbiffeä  bat  bai  in  "Hbb.  203  gegebene 
^roftl.     Der   ßfyor    b,at  im    Sorben    ein  ©tiebbogenfenfter,    im   ©üben    eine    flehte 

"rjiheh  . 

Slbb.  202.    @paa?.    Atircbe  »on  ©ßeofteit. 

mw.  u.  ö(w.  wmm. 

3166.  203.    @paa^.     .Strebe,  ©vtinbvtp  nebft  (Jinjel&eiten. 
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©pißbogentür  mit  einem  Keinen  gctiflcr  barüber.  i*or  biefem  beftnbet  |7d)  ein  ftach* 
»erföorbau  au$  fpätercr  3eit  (1730),  ber  gegenwärtig  af$  33abrcnhau$  benufct  wirb. 
Die  2(pf7$  bat  brei  flcine  ©pifcbogcnfcufter,  bie  mit  53acffteinfantcit  tiefer  b,erabreid)cnb 
angelegt,  aber  anfehetnenb  noch  wäbrcnb  beä  urfprünglichcn  93atte$  biü  auf  baö 

jegige  ?3?a£  »ermauert  futb.  Die  '^p|Tö  mit  ihrer  Äuppei  öffnet  (Ich  fpifjbogig  unb ohne  ©urtbogen  gegen  ben  libor.  Die  Decfc  ift 

gerabc,  ©cfnff  nub  libor  fntb  buref)  einen  ©pi$* 

bogen  getrennt.  Die  Dadiftühle  (Tnb  großenteils 
im  18.  Sabrbunbert  erneuert,  ber  beä  ßbore$  ent* 
hart   noch   alte   Seite. 

Der  2urm  war  früher  fchmalcr  alö  jegt, 

aber  ebenfalls  quabratifch.  ©eine  -Jöeftwanb 
attS  ftelbftcin  mit  ©rauftfanten  ift  auf  ber  5Befb 

matter  ber  Äirche  noch  erhalten.  Der  gegenwärtige 
Jachwerfturm  öon  170«  ift  erbeblich  breiter  unb 

nimmt  fafi  bie  halbe  ?änge  bei  ©dhffcö  ein.  ©ein 

"Pnramibenbach,  mit  febmad)  gefnieften  flächen  ift 
mittele}  biefer  ju  einer  ad)tecfigcn  latente  über* 

geführt,  bie  in  gefdiweifter  Jpaube  fdüießt.  3(m 

Jußc  ber  $ßeftfront  befanb  ftch  früher  bie  fog. 

'iöolfterfchc  3ür,  bie  gegenwärtig  aber  in  ein  Jenfter 
umgemanbclt  tft. 

Der  2(ltar  öon  1617  ift  mit  einem  Öl* 

gemälbe  auSgcftattct,  weichet  baä  hl.  3(beubmahl 

barftellt  unb  einige  QMlbnidföpfc  ju  enthaften 
feheiut. 

Jpübfcher  gotifd)er  Äeld),  17,5  cm  bodi, 
©über  »ergolbet,  trägt  am  Jpalfe  bie  Snfdjrift 

„ave  Maria"  unb  am  $ttße  einen  flehten  Ärujifumä 
in  Relief. 

Ciitte  »Patenc  mit  3itinenranb,  ©Über  »er* 
golbet,  15  cm  Durduncffcr.  Daran  ftnbet  (Td)  eine 

anfebeinenb  »em  Damaligen  ©eiftlicben  cingcfra&tc 

Snfchrtft  attS  gcmifditcn  ©chriftdiarafteren:   „Ev.  N.  Joan.  Ballerstedt  notavitq.     De 

meo  [maximo?]J.  S.  Anno   1576". 
Sattfbecfcn  oon  1690,  s3)?efjing  getrieben,  mit  iöurfeln,  fruchten  unb  'föetn* 

trauben  am  ̂ anbe. 

Vie  5ür  jmtfehen  (5hcr  unb  Sßabrcnfammer  war  btä  1895  »ermauert,  ©tc 
mürbe  bantale  geöffnet,  unb  ei  fanb  ffd)  in  ber  Sermaucrung  ber  alte  Türflügel 

Qlbb.  2041  mit  (Sifenbcfchfag,  ber  jeßt  in  ber  3}ahrcnfammer  liegt.  Qv  beftebt  attö 

j»»ei  5  cm  ftarfen,  eichenen  SBrettern,  bie  burdi  einen  reichen  3>efdüag  jufammengcbalten 
werben.  Diefer  wirb  gebilbet  auü  jwei  Sürbänbcrn  unb  brei  »erfditebenen  Ärcitjformen, 

94  rm. 

Wbb.  204.  Spaafc. 

©fjemalige  fttvdxiitiir. 
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tton  bcncn   bic  größere  mittlere  burcf)  überfreujiiegenbe  33änber  mit  ?ifienenbtgungen 
bereichert  ift. 

@locfen.  £ie  große  tton  0,90  m  SurcfymefTer  würbe  1705  üon  Otto  (Sbferä  in 

Jpamburg  umgegoiTen.  X)cr  Äiöppef  jeigt  bie  Söudjflaben  J  M  unb  ijl  laut  Äircfyen* 
recrmung  im  3ab,re  i705  oon  ©cfymtebemetfter  2socf)im  Völler  angefertigt  worben. 
3(m  Jpalfe  fref)t  in  römifdjen  2ftaju$fc(n  ber  ©prud):  „VERBUM  DEI  MANET  IN 

AETERNUM".  X)ie  jweite  @fotfe  t)at  einen  Durdjmeffer  oon  0,73  m  unb  ift  1777 
tton  3.  §.  Stiele  gegoffen.  2>te  britte  tton  0,48  m  £)urd)mc|Ter  unb  0,42  m  Jpobe 

t)at  3ucferb,utform,  ol)ne  3nfd)rift,  mit  fecfjö  IKunbmebatUonä  am  Jpalfc,  welche  bie 

SBerfunbigung,  bie  ©eburt,  bie  Äreujtragung,  bie  ©ei^efung,  bie  Äreujigung  unb  bie 

3(uferftet)ung  @t)rifti  barftellen. 

sMb.  205.    @ted)oi».    2ruf>e  in  ber  jtirdje  (l :  20). 
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@ted)oto. 
Bfediato,  Dorf  8  km  oftnerbojHid)  »on  SRatljeno».    179  (finro.,  ganbgen».  742, 

©utöbejirfe  038+  1091  ha. 

©et  Stcdjoro  liegt  ber  in  bcv  Wtarf  fcltene  Jall  oor,  baß  ein  ©efddedu,  ba£ 

bcnfclbcn  tarnen  trägt  rote  baä  Dorf,  in  bem  cö  begütert  ijt,  fid)  iit  feinem  alten 

©cjTfc  »om  14.  3abrtuinbert  an  biö  auf  ben  heutigen  2ag  behauptet  bat.  ?aut  ?anbbud) 

Äaifer  Äarlä  IV.  im  ©ebeimen  ©taat^ardnv  (fol.  CXXXIX)  lagen  auf  ber  ©emarfttng 

O n o 

o  ,   ,0  | 

O 

9J6b.  206.    Stertoro.    Äircbe.    jufdnift  eon  6fr  zweiten  ©lotfe. 

öon  „Stedjgoro"  34  £ufcn,  oon  benen  $ur  Pfarre  üier  unb  jum  Jj?>ofe  beö  Henning 
<5ted)goro  acht  gehörten  Ctfuägabc  oon  ̂ ibicin,  2>.  107).  Crine  Urfnnbe  mit  7  (Siegeln 

ber  ©ruber  ©tedroro  (^Rathenow,  9?r.  11),  ferner  l'ebnöfoptare,  ba$  Sdiopfatatfer  »on 
1624  unb  äfften  im  ©ebeimen  Staat^arduü  (iKcp.  78.  II.  S  160)  unterrichten  über  biefe 

1181  juer|t  in  Thüringen  urfunblidi  crfdicincnbc  Jamilic,  bic  hier  öerfd)tebene$Bauem* 

bnfeu  auefaufte  unb  mehrere  Sfitterftfee  begrünbete  Cogl.  ©etfmannö  Üladfiaf,  ̂ Hcp.  i>2. 

V.  C,  dir.  32,  ©ebeimeS  ©taaröardiiö).  I  7"2ö  ging  ein  Anteil  burdi  Äouf  t>cu  bem  SRajor 
v.  ©teeboro  an  £ubrotg  v.  ©reboro  über  (©raf  o.  ©rebero,  ©cfdndite  be$  ©efdi  leditö 

v.  ©reboro  1,441).  Um.  1800  gehörten  in  bem  317  liinroohncr,  barunter  11  ©auern 

unb  10  ÄolTätcn,  ̂ ählcnbcn  Dorf  23  Jpufen  ben  ©utehcrrfdmften  unb  nur  nodi  1ö 

ben  Stauern.  Die  ü.  ©reboro  haben  heute  hier  ein  ©utähauä,  roahrenb  ber  Stcdrorofdu' 
Anteil  oon  Äofeen  auä  beroirtfebaftet  roiro. 

Die  fiirdje  i\1  ein  majTioer  'Pufchau  auö  ber  ©arotf$eit,  be|tchcnb  in  einem  nadj 
brei  Seiten  cincö  ̂ icletfä  gcfdiloiTcnen  SdnfF.     Die  Jcnfter  jinb  reduetfig,  bic  Dcrfe 
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ift  gerabe.  £>er  gfad)tt>erfturm  auf  bem  SBeffenbe  bat  eine  gefcfjweifte  »ieretfige 
Jpaube  unb  barauf  einen  rangen  fpigen  Sapfcn.  3m  3abre  1731  fanb  eine  umfaffenbe 
2ruö6eflTerung  ber  Ätrcbc  tfatt.     Sie  $ßetterfaf)ne  enthält  bie  3a()reöjal)r  1865. 

2(ltar  mit  Äanjel  barotf  mit  genutnbenen  ©äufen.  Sarin  ein  l)eüige$  2Tbenb* 
matjl  mit  »ergoibetem,  gefertigtem  Stabmen.  3fuf-  ben  ©egmentoerbadningen  neben 
@l)riftu$  jmei  (£ngcf  afö  triebe  unb  ®(aubc. 

?lbb.  207.    @tecf)oro.     Äwfee,  ©lotfetiveliefö. 

(Sin  Äefd),  ©über  »crgolbct,  22  cm  bod),  mit  ftarf  eingefdntürtem,  fedjöteütgem, 

flachem  Änauf  unb  fantigem,  unten  in  einem  ©ed)3bfatt  enbigenbem  ̂ upe,  datiert  1619. 

<5id)ene  getifebe  Srub  e  »on  unr>üd)|Tgem  @efügc  mit  gefdbmiebetem  (Jifenbefd)iag 
CUbb.  205),  üieUeid)t  nod)  auö  beut  14.  3abrbunbcrt.  Dev  Z)ccfe(  ift  nad)  beiben 

SKidjtungen  gewölbt,  ©eine  93retter  (Tnb  an  ben  (*nben  burd)  3argenbügel  jufammen* 
gebaften,  auf  bie  fte  miftelö  je  fünf  langer,  burd)  bie  %av$e  unten  nod)  binburd)* 

tretenber  ßoljndgef  befejtigt  jutb.  3?>efonberö  eigenartig  i(t  bie  ©cfyarnierbilbung 
am  binteren  @nbe  ber  33üge(  unb  ber  (Sifenbänber  bc$  Decfe(£,  bie  fidj  mittels  lofcr 

Äettenglieber  in  fänglid)en  Dfen  bewegen.  £er  jiaften  feibft  beftebt  auä  iner  breiten 

aufredet  ftebenben  95rettern  an  ben  Cntben  ber  SSorber*  unb  fKücfmanb,  bk  gfeidijeitig 

bie  ̂ ü$e  büben,  unb  einigen  jnnfd^cn  biefen  eingefdbobenen  borijontaien  53rettern. 
3lllc  (Sifenbänbcr  beginnen  an  ber  SRücfwanb.  Die  brei  borijontalcn  burd)bringen 

bie   »ortretenben    Äanten    ber   (Jtfbrettcr,   an    bereit  ©eiten   ftd)   Tragringe  beftnben. 

£>pferftocf,  au$  einem  ©tamm  herausgearbeitet,  mit  einem  Sürdben  unb 
einfachem  33efd)fag. 
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9lbb.  208.    @tecf)0»ü.    Siixd)(,  «letfenvelief. 

(Sine  brettcruc  Juflbanf  mit  gefdiroeiften  Äantcn. 

SBänfe  auf  ber  ©eftemporc  mit  einfad)  au$gefdnveiften  ̂ Bangen  (2(bb.  209). 
St«  bcaduen^roerteä  C*mpirc*©d)Ioßbled)  an  ber  .ftird>cntür. 
2(n  ber  ©übfette  bcS  Snnern  bangt 

ein    Olgemälbc     in    Nahmen,    ba$ 

(Sbrijhtä    am   Äreuj    mit   SWarta    unb 
Sobanneä  barjtellt. 

©luden.  Die  gruge  bat  o,95m 

DurdmtelTcr.     Die  jroei  J?al£fricfc  fntb 

öon  je  brei  ju  einem  SMinbcl  »ereinigten 
Viiiien  eingefddufien.  @tn  fuld)eä  trennt 

audi    ben  ©dilagring   ab.     Die    Öhre 

haben  gebrürft  runblieben  Duerf  djnitt, 

ihre  »urbere  Xnfttfjt  ift   in  $urm  öon 

gerounbenen  Satten  auögcbilbet.    Der 

obere  .£>al£frie$  jeigt  bie  2Öurte  „ave 

maria"  in  gotifdjen  STOtnuSfeln  unb  eine 
2fnjaf)l  SRebatUona  l2tbb.  207  unb  208) 

mit  figürlichen  Dar|tcllungen.     £>berc 

^eibe:  1)  ©eifefung  Gbrifti,  2)  Äreuj* 

tragung,  3)  Äreujigung,  4)  2(ufer(tebung,  5 )  agnus  dei,  (i  i  ©eburt  @bri|tt.    31u#erbem 

jrotfdjen  „ave"  unb    „maria"    noch   ein    SCtfcbaillun  mit  brei  uufenntlidien  ©eftalten. 
Untere  9^eil)c:    1)  unb  2)  Schreiber  am   ̂ Pult  <@r>angelift  f),  3)  (5briftnö  am  Äreuj 
mit  SWaria  unb  3ubanne£,  4)  Keilte  $0?ün$e,  5»  (fuangelift,  roie  1  unb  2,  6)  CSrjrtftuö  am 

Äreuj,  wie  3,  7)  ©eigelung  Sfyrtfri,  8)  fegnenber 

Gfttgef,  ©rufibilb  (£),  9)  unfenntlidi,  lOKSbrifhi* 

am  Äreuj,  roie  3  unb  6,  11»  unfenntlid).  'Am 
langen  ̂ elbe:  1)  ?üwe  in  ')}crlenfrci6,  6  cm 
groß,  2)  ein  $Öappen  mit  Jpabn  unb  ©tern  in 
einem  ©ecbäpaj},  ber  mit  frübgotifeben  Vettern 

gefüllt  ift,  3)  ̂ elifau  mit  ben  Jungen,  1)  uns 
fenntltcbe  Darftellung  in  einem  Heilten  ©ecbä* 

pag,  5)  flrine  fed)ö blättrige  9U>|"c,  6)  unfcnntlicbe 
Jigur  mit  fleinem  'IBappenfdiilb  ju  $ü$en, 
7)  fleiner  $ierpap  anö  perlen  mit  ?Hofe  unb 

QMättcrn,  8)  ©ruppe  nun  brei  ftiguren,  eine 

ßebenb,  eine  fnieenb  unb  über  letzterer  eine 

ft$enb,  9)  fleiner  SSterpaß  mit  Stafette  unb 
blättern,  10)  geflügeltem  beralbifd>cä  $icr 

(©reif  ?>,  11)  SBogel  mit  langem  Jpalä.  l>ie 

jroeite  ©lorfe  bat  0,73  m  DurdunetTer.  'Am 
Jfpalfc  jroifdicn  $mei  glatten  Sinten  in  gutifdjeu 

9lbb.  209.    @ted)0». 
SBatihoangc  in  bev  Ambe. 
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916b.  210.    @ted)on>.    ©mpivefefretäv  im  U.  S8vefco»ofche»  @utäf>aufe. 
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ÜRajuäfcln  bfe  3att6erformel  „ALFA  tu.  B  (?)  NOCA  [Nociva  ?]♦--•  AGLA.  +" 
($66.206).  Die  SMidjftaben  |7nb  in  ben  Hantel  geriet  unb  begeben  teil$  auö  einer, 

teilä  au$  jroei  Linien.  Die  ©lotfe  fdjeint  mit  ©anbftein  abgerieben.  Die  britte 

©lotfe  ift  1702  bot!  £>tto  l£ler$  gcgolTcn. 

Da$  ©utstjaus  ber  o.  SÖrcborc  tfi:  1850  erbaut,  1905  umgebaut.  CJiue  größere 

2ln$abl  Gruben  au$  bem  18.  3al)rlutnbert.  Einige  9)?öbel  auö  ber  erften  Jpälfte  beö 

19.  Sabrbunbert^  i'Xbb.  210»,  mehrere  Uhren, Äronleud)tcr  unbSfleißner  ̂ orjeHan. 

Drei  biö  oier  ältere  23auernf)äufer  mit  ®iebel  an  ber  Straße  bei  fränfifdjer 

Jpofanlage. 

Stulln,  Dorf  2  km  öftltd)  oon  ?Kbinoro.  434  @inn>.  (einfd)l.  £>l)nen>i£), 

Sanbgent.    707,  ©utöbej.  1518  ha. 

(5rft  oertyältniömäßig  foät,  nämlich  1111,  wirb  „©tollin"  genannt,  baä  ju  ben 
Dörfern  beä  l'anbeö  ̂ Hbinoro  geborte  unb  in  bem  bie  o.  b.  Jpagen  jur  2D?üblenburg 
faut  Äurmärfifchem  2er/n3fopiar  im  @et)eimen  ©taatöardjio  @cred)tfame  befaßen 
(tKiebel,  Codex  VII,  29).  (£ine  Urfunbe  im  ©ebeimen  ©taatöarduo  oom  21.  De? 

jember  1494  Gßobennauen,  9?r.  1)  nennt  2llbred)t  »an  ber  Jpagfye  afä  „roanafftieb 

to  ©tollen":  er  oerfaufte  feinen  Üsettern  2(chim,  Otto  unb  Äone  „to  Jpogen  9?oroen" 

feinen  ,,'2fnbeil  an  ber  2D?ofne  belegten  tor  SO?ollenbord)".  Dem  ©choßfatatfer  oon 
1624  jufofge  befaßen  bie  ©utöberrfchaft  in  „©tollen"  ju  it)ren  jroei  —  rjeute  Bereinigten 
—  9*ttter|7§en  19,  bie  12  Jpufner  21  .ßufen.  Über  ba£  ̂ ilialoerbältniö  ber  ©töflner 
Äirche  jur  2D?ater  in  Stbütoro  unterrichtet  baS  SijTtationSorotofoll  oon  1511.  3m 

©utgfyaufe  liegen  o.  b.  .ßagenfdje  Setynäurfunben  aui  bem  16. — 18.  zjahrbunberr. 

Hie  ßircfje  befreit  aus*  Surm  (1851),  ©rf>iff  (1824)  mit  3fp)Tö  (1889)  unb 

einem  Vorbau  an  ber  Jftorbfcitc  (faut  3nfchrift  oon  1824).  Die  Derfe  tjt  1864 

etroaö  erhöbt  unb  glatt  gepult,  mit  glatter  i*oute.  Die  jahlreidmt  ftenjler  beö 

©chtflFeä  finb  in  einem,  bem  Äorbbogen  nahe  fommenben,  wollen  ©tidjbogen  gefd)lo|Ten. 

Vie  ̂ öetterfabne  enthält  bie  Sabreäjabl  1738. 
Der  3fltaraufbau  (5af.  34  unb  2lbb.  211)  au£  ©anbftein  mit  2$erroenbuug 

oon  weißem  unb  grauem  SOTarmor  für  bie  ©äulcn  i|?  ein  heroorragenbeä  $öerf  ber 

©pätrenaifjance  oon  etroa  1615. ')  dr  rourbe  oon  (5hriftopb  o.  b.  .fragen  ge* 

»Triftet  unb  glcid)  urfprünglicb  al$  Epitaph  entworfen.  Der  '.Aufbau  beftebt  au$ 
brei  ©totfroerfeu:  baö  erftc,  eine  3frt  ̂ rebella,  $eigt  im  iOTittelteil  eine  f leine, 

aber    auögejcidincte    Dariicllung    beö    bl.    2(benbmahl$    in    weißem    iOcarmor,    bei 

')  93on  freu  am  Deuftttal  pev$eichiictcii  ©mbebaten  teufet  tun-  eins  über  1615  hinauf,    ndmu'cb 
1617,  wobei  inc-eiTen  t>ie  3af)l  17  aufcbeiiieut1  nachträglich  eingefügt  itf. 
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3lbb.  211.    «Stblln.    Äircfoe,  Seil  beä  tfeinmicn  Q(ltaranff»au^. 
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ber  namcntltd)  bcr  treffliche  £»puö  bcr  üöpfc  3.Vadi  tung  oerbient  (2af.  35);  ba$  jtoeite 
©toefmerf  enthält  in  einer  mittleren  9hfd)e  bie  in  ($olb  auf  fdnoarj  gemalte  Stifdjrift 

mit  ben  ©terbebaten  bcr  Familie  beö  ©ttftcrä,  bie  511  beiben  ©citen  felbft  bar* 

garcllt  ifl,  getrennt  burd)  jroei  biblifdie  ©ejtalten,  öermuttid)  Ciliaö  (?)  unb  3obanneö 
ben  Säufer.  3mci  glitten  fdunürfen  bie  beiben  äußeren  Benfofen  unb  jrellcn  oich 

leidjt  bai  Subentum  unb  (Shrijtcntuin  vor.  3«  ber  SD?ttte  beö  obcr|rcn  ©toefmerfä 

beftnben  ftd)  baä  Wappen  beö  ©tifterä  unb  an  ben  ©eiten  bie  oier  (Soangeltflen. 

£ie  beiben  inneren  jeeben  auf  $nm  ©äulenpaaren  mit  ©cbätf,  bie  malerifd)  beut 

Aufbau  oorgejtcllt  finb.  £aö  ©anjc  befreut  ein  ©ottsSßater  mit  einem  Äreuj  bar* 
über,  ba$  inbcJTeit  nidu  urfprünglid)  unb  wobt  burd)  ein  Ärujiftr  $u  erlegen  i(l. 

2)aö  ornamentale  i\'t  in  nieberbeutfd)cr  ©pätrenaijfcince  gebalten  —  bie  ©ermetfen 
nad)  SBremer  2trt  auägejogen  —  tai  anbere  im  Änorpetftif,  bodi  ol)ne  bc(Ten  äußerte 

'.Ausbreitungen.  Siel  ebler  unb  fünftlcrifdj  höher  fjtefyenb  t|t  baä  gigürlidie,  baö  einen 
beroorragenben  srO?ci|tcr  auä  bem  STOagbeburger  QMlbbaucrfrcife  oerrät. 

Vö  m  cvmP 
*3lbb-  212.     ©tölln.    ÄiraV,  3»fcl)iift  bev  großen  ©lorfe. 

Äanjcl  oon   lt>2l    in   reicher  ©pätrenaiifance   mit   freiftebenben 
ben  (Scfen  unb  ben  ©emälben  oon  C5hrijl:uö,   SSftatthäuö  unb  $D?arfuö. 

1889  erbübt  unb  bie  3>rüjhing  um  ^mei  "Seile  beö  2Mtecf$  oermebrt. 
treppe  ift  neu  an  ©teile  bc$  früheren  ̂ rebigerfhtfyiö  getreten. 

@ inpincitbrüftung  an  ber  Sßorbfeite  ber  Äirdie,  in  reicher 

©pätrcnaiiTance,  mit  J?crmcnpifa|tern  unb  Meinen  ffrfaben  in  poei  Leihen 

gefdimiieft,  auf  bereu  ©runbc  (oermutlidi  L703)  bie  Ußappcn  bcr  ö,  b. 

^»agen  unb  ihrer  'Jftjncn  gemalt  |Tnb.  ©ie  maren  1864  in  bcr  urfprüng« 
lidien  ̂ arbengebung  erneuert  morben  unb  erft  1889  mürbe  bie  ?frd>i= 
teftur  mit  brauner  Ölfarbe  überjrridicn  unb  teilioeife  ocrgolbet  ($af.  36). 

Hn  ber  mcftlid^cn  trmperc  ein  ftgurcnrcidicö  Clgcmälbe,  i*ex* 
urteilung  CJhrifti,  ähnlid)  mie  in  iKatbciuno,  oon  1707. 

'•An  einem  bcr  A'cuitcrpfeiler  ein  (Grabmal  bcr  neunjährigen 
Jpppolita  0.  b.  Jpagen  oon   1603  au£  ©anbftcin. 

3mei  Jpoljepitapbicn  ber  $anüle  0.  b.  Jpagen  oon  1711  unb 
1723  mit  33ilbni|Tcn  in  ben  mittleren  Döalen. 

©äuldicn  an 
3} er  Juß  ift 
X)ic  Äanjelä 

W>b.  818. 
©teiin.  Stivdat. 

[Relief  oon  cev 
uoeitcu  Wiorfc 
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3»et  »crgolbete  eiferne  (5m»ir eleu rf) ter. 
?ütf  bem  Äirdjenboben  ein  jerbrodfyener,  roeiß  getünchter  Saufen  gel. 
©lotfen.  Die  große  »on  0,86  m  Durdjmefier  ijat  am  Jpatfe  in  frübgotifdien 

«Kajuäfefo  bie  jnfdjrift:  „O  REX  GL[ORI]E  XPE  VENI  CUM  PACE"  C3C66.  212). 
Die  jroeite  ©locfe  tyat  0,70  m  Durdjmeflfer,  am  ̂ alfe  einen  aufgelegten  Ornaments 
frieö  unb  bie  auö  gotifdjen  2D?inu$feln  beftefyenbe  3nfd)rift:  „ibi  f  me  f  tewes  f 

vuert  f  Anno  domini  1515."  "am  langen  $efbe  folgenbe  9lefief$:  1)  3n  einer 
ard)iteftonifcf)en  Umrahmung  in  jwei  ©tocfmerfcn  unten  bie  brei  2Beifcn  au£  bem 

Sflorgenlanbe  ju  ̂pfcrbe,  it>re  ©efchenfe  hoch  in  Rauben  tragenb;  barüber  bie  Ärippe 
mit  SEflaria  unb  bem  (Sbriftuöfinbe,  bem  bie  b,l.  brei  Könige  fnieenb  tfyre  ©aben 

reiben,  lim  *>Kanbe  Dfen  jum  33efeftigen.  2)  @ine  bf-  3(nna  felbbritt  in  Umrahmung. 
3)  @ine  SD?on|lran$  (2fbb.  213).  Die  Heine  ©locfe  »on  0,56  m  Durdjmcffer  bat  am 
.£>alfe  eine  ?Keif>e  »on  SKunbteüen  mit  fofgenben  Darftellungen:  1)  23erfünbigung, 
2)  ©eburt,  3)  Äreujtragung,  4)  ©eißelung,  5)  Äreujigung,  6)  2(ufer|rebung. 

2(uf  bem  ßtrct)f|ofe   (leben    einige  ©rabfteine  unb   Dcnfmäler   ber   Familie 
».  b.  <£agen  au£  ©anbflein.     3*»ei  ältere  fyabcn  bie  ̂ orm  »on  ©rabtfeincn  in  Söarocf* 

bjt».  'tHofofoformen.  Drei  neuere,  in  ©eftalt  aufrecbtftebenber  Denfmäler,  bejiefyen  ftd) 
auf  ?eopo(b  (f  1796)  unb  auf  bie  al$  Äinber  »erftorbenen  ̂ riebertf c  3Bilt)elminc, 

,,  3fbam  .ßeinrid)  ?ubwig  (f  1796)  unb  2übertine  2Bilf)elmtnc  ».  b.  .ßagcn. 

3n  bem  ».  b.  J?agenfd)en  ©utötjaufc  »on  1778  |7nb  nennenswert  ein  barocfer 
Äaminauffag  unb  einige  ̂ aftellbilbniffe  au£  bem  18.  3af)rbunbert. 

@trobe()ne. 
SftttfcEftn?,  Dorf  10  km  mcftlid)  »on  Ütyinom.     806  @imu.,  1934  ha. 

„©tortbene"  im  Häubchen  9tl)tnom  gehörte  1441  „mit  allem  9iecf)t",  einem  Äur* 
märfifcfycn  ?el)nöfoptar  im  ©ebeimen  ©taat$ard>i»  jufolge,  ben  ».  b.  Jpagen  auü  ber 
SWübfenburger  ?ime  (hiebet,  Codex  VII,  29).  ?aut  ©djoßrcgifler  »on  1450  in  ber 
Äöniglicfyen  33ibltotbef  ju  Berlin  [tauben  »on  ben  27  ßufen  ber  ©emarfung  jroei  bem 

Pfarrer  ju.  Die  auö  jmei  Dorfern  —  „eineö  baö  große,  baö  anbere  ba$  £ütcfcn*Dorff 

genannt"  —  jufammengeroad)fene  Drtfd)aft  mar  mäbrenb  be£  Dreißigjährigen  Äriegeä 
burd)  fd)mebifdic  Golfer  ange^ünbetmorben  (©et).  ©taat£ard)i»,  9kp.  92.  V.  C,  dir.  32); 
fte  jäfylte  um  1800  21  dauern,  14  Äofiatcn,  3  Söübner  unb  43  (Sinlieger.  Die  bamalö 
noch  beftebenben,  ben  ».  b.  Jjagen  unb  ».  53ornftebt  ju  ̂ »obennauen  gehörigen  ̂ reiböfe 
befreien  b,eute  ntdjt  mehr. 

l^ie  ßtrdjc  ift  ein  mobern*romauifd)er  3>acffteinbau  »on  1902/3. 
3t»ei  einfadic  3innfeud)tcr  »on  1797. 
3>»ei  ©lotfen,  1791  »on  3.  $.  Stiele  in  Berlin  gegofTen. 
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2166.  214.    Sreninwn.    Äivcbc  von  Offen. 

Kremmen. 
Cvcmmnt,  £>orf  9  km  fübfitbroefHtd)  oon  9?auen.     1032  (ginw.,   1986  ha. 

„Sremcne"  wirb  in  einer  Urfunbe  öon  II Hl  im  3>ranbenburger  Temardn» 

unter  ben  £>rten  genannt,  bereit  Äiräjen  mit  ihren  (S'infünftcn  bem  Äapttel  jur  2(u$* 
ftattung  öoemnefen  waren  (SRiebef,  Codex  VIII,  104).  Da  1173  unb  1296  tic 

übrigen  ©ercditfamc  rote  SBebe,  Xicnftc,  ®erid)t$6arfeir,  gleichfalls  an  baö  Äapitel 

übergegangen  waren,  beißt  c£  im  ?anbbucb  Äaifer  .Sarltf  IV.:  „bao  Torf  unb  alle 

©ereebtfamen  ftnb  bem  ̂ Jrocfi  unb  bem  Kapitel  ju  eigen"  (.  .  .  villa  cum  omnibus 
juribus  sunt  preposito  et  capitulo  appropriata).    2fuf  ber  (Mcmarfung  lagen  urfprünglicb 
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nur  66  Jjufen,  öon  bcnen  ber  Pfarrer  öier  unb  ber  ©d)u(jc  jwci  befag.  Da  baä 

wüft  geworbene  „Söauernborf"  noef)  ju  Kremmen  gefd)lagen  mürbe,  wirb  im  ©rf)0§* 
fatafter  öon  1621  bie  ̂ >ufenjat)l  auf  80  angegeben;  nid)t  weniger  at$  22  Jpufner,  11 

Äoffäteu,  ein  Jptrte,  ein  ©d)mieb  unb  „4Va  paar  £au$leute"  wohnten  i)ier.    Die  wot)ls 
fyabenbe,  bii  1810  bem  Dom* 
ftift  unterftcl)enbc  unb  fd)on 
bamalö  runb  450  Seelen 

jät)(enbe  Drtfcfyaft,  beren 
Ttcfermirte  t)eute  etwa  8000 

borgen  guten  93oben3  befreiten, 
ifl  im  19.  ̂ abrfyunbert,  00m 

patronat  abgefeben ,  buref) 

2fbtofung  u.  f.  f.  üom  Äapitei 

unabhängig  geworben. 

Sinfcbiffige,  freujförmige, 

gewölbte  Strdje  auä  puls* 
freiem  5ßacfjteinwcrf  au$  ber 

^weiten  Jpälfte  beö  15.  3abr* 
bunbertä,  mit  tfvei  oblongen 
türmen  über  ben  Äreujarmcn 

unb  einer  23orballe  öfttid)  öora 

9?orbturm  Qf  bb.  214  unb  216). 

Die  erfte  Söaujeit  um* 

fagt  bie  JpcrjteUung  ber  beiben 
metflicrjen  ©cbiff$jod)e  unb  ber 

beiben  Äreujarme  b^w.  Zürnte. 
2fm  3öejtgiebe(  beftnben  ftd) 

brei  Strebepfeiler.  3^ei  oon 

ihnen  freien  biagonal  an  ben 

tiefen  unb  |Tnb  cinfeitig  ab* 

gefluft,  einer  in  ber  SO?itte 
ber  56eftmauer  bient  in  be* 
träcf)tlicf)er  J^6r>e  (über  ben 
©ewölben  ber  Äirdbe)  einer 

greifanjel  a(ö  @tü^e.  Über* 
bieä  benufcte  man  it)n  au  et) 

für  bau  ©ewölbe,  baö  in* 
foigebefTeu  rjier  fünffappig 
würbe.  Die  Äreujarme  legen 

ftdh  gegen  bie  fonftige  ©e* 

pflogenfyeit     an     bat     jmeite 
Qtbb-  215.    Kremmen.    2Bcftfvout  ber  jtirebe. 
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mejrlid)c  3od).     'llud)  i|t  nur  ber  füblidu-  }Utn  .ftirdienraum  gejogen,  mäfyrenb  bor  nörb* 
lidjc,   ntebrig   eingcmölbt,   im   Qrrbgefcfyoß  jur   -Jauffapclle   eingerichtet   nmrbe.     2(n 
feiner  2Öeftfeite  ließt  im  ÜBierungäpfeifer  bie  UBcubeltreppe,  bie  jum  Dad)bobcu  unb 

jur  Aretfan$el  fül)rt.      Die  üffiänbc  finb  überall  burd)  ?)?ifd)en  crlctrfitert,  bie  Äreuj- 

gen>ö(6e  ruhen  auf  iS'tfbienjtcn,  bie  im 
SEBefren    unb   Starben   beä  Sangfd)iff£ 

runb,  an  ber  Subfeite  aber  gefafl  unb 

im  iSübturm  roieberum  anberö  profiliert 

finb.     Die  Stippen  |Tnb  in  ben  türmen 

befouberä  fräfttg  (266.  218),  im  ©d)iff 

aber  erhcblidUeiditcr  gehalten  (2(66.2 1 9 1. 
©te  ruhen   hier  auf  einer  gerunbeten 

^iadifd)id)t,   mahrenb   in  ben  Sürmen 

eine  .ftapiteübilbung  gänjtfd)  fehlt.  Der 

©ocfel  be|tcht  auä  Sichle  unb  iXuubftab 

(3(66.  218).     Die  f leine   SRunbbogen* 

tur    an    ber    üffiefifront,    bie    wegen    bcö    gfreifanjefpfetlerä    fübroärtä    rücfte,    b,at 

nur    einmal    fdjltdjt   abgefiufteö    ©cwäubc.     Die    im    Sorben    unb    ©üben    in    ben 

&reugarmen  angelegten,    ict?t  vermauerten  portale  haben  breifacfye   abgefa|le  (Stfcn. 

(£inc  fleiuc  einfache  SRunbbogentür  war  auperbem  an  ber  Sübfcite  beä  ©üb'turmeä, 
mürbe  aber  fpäter  an  beffen  Cllfcite  »erlebt.    Die  ̂ cnfter  waren  urfprünglid)  jweu 

teilig.    Qaü  J?auptgc|7m$  ift  nicht  burd)  ̂ roftle,  fonbern  burd)  einen  mit  »erfd)iebcncn 

SWaßmerfmufiern  bemalten  ̂ putsfrreifen  gejiert  C2(66.  218).    Den  Sugang  jur  Jreifanjel 
(3(66.215)  bilbet  eine  breite  ©ttd)6ogenöffnung  im  $Bejtgiebe(.     3hr  93oben  ruht  ju 

Xremmen.    WnmDrtp  in  Sii\d)t. 

Qlbb.  217.    Stemmen.    jtiufce,  ̂ ilgicbei  imt  Sduritt  gegen  Offen  gefefjtn. 

äuniitrnfm.  b.  >Droo.  Srfcbg.    II.  1.    2ßert0a«Uant>. 

lü 
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JSiHUrite. 

8S 

5(66.  218. 

I   I   1    I   II'  M   II 

Jvemmen.  Qnnje(f)eifen  i>cmi  58efttet(  6er  Äird)c. 

füil.Ploffttf. 

betben  ©eiten  be£  ©trebepfeilerö  auf  mehreren,  fd)räg  nach  ber  2Öc(tmauer  gefpannten, 

abnef)menben  9tunbbogenreib,en,  unb  err)ätt  baburch  Sreiecfform.  15er  Dachfhibl 
Ctfbb.  217)  ift  noch  ber  alte,  leicht  unb  fcfl  au$  @td)enl)ofj  errichtete.  X)tc  SOTittelpfoften 

finb  mit  ben  halfen  burcb  ̂ ußbänber  auf  ©d)walbenfd)wan$  »erbunben,  atfo  fchon 

alö  Jpängcfä'ulen  aufgefaßt.  Sic  Purine  finb  burd)  ein  norbf  üblich  frcbenbcö  ©attef* 
bach  »on  ber  ̂ irftböbe  beö  J?auptbache$  rterbunbcn,  in  ber  auch,  bie  mittelalter- 

lichen Sürme  3abrbunberte  hinburdb 

(bi^  1724)  liegen  geblieben  ju  fein 

fchcinen.  —  Q3atffteinformat  ber 
erftcn  Söaujett  31  x  14  X  10  cm  (10 

Schichten  =  1,16  m). 
3weite  Sßaujeit.  2ßot)t  nur 

wenige  Sahrjehnte  fpäter  ging  man 

an  bie  weitere  'ifuäfüfyrung  be£ 
im  allgemeinen  einbeitlid)  gefaßten 

%Maneö  ber  .ftirche.  @ö  I)anbeftc 

ftcb  junädjft  nur  um  bie  (Errichtung 
beö  öfHicben  ©d^ijfeö  mit  feinen 

brei  3ocb  Äreujgcroölben.  diu 

©chwanfen  in  ber  ̂ piananlage  jeigt 
fich  allerbtngö  auf  ber  9?orbfettc 
bcffelben.  3n  einer,  im  üierten  wefu 

liehen  3od]  recbtwinflig  nach  Sorben 

abjwctgcnbenSEftauer  mit  jroei  fleinen 
ftenftern  bcfuubet  fich  bie  2(b)Tcht, 

hierneben  eine  Kapelle  ober  ©afriflei 

anzulegen,  ©tatt  ihrer  fam  nörbfich 
neben  bem  britten  wcftltchen  3ocb 

eine  Vorhalle  jur  2lu£fübrung,  welche 

bie  ?üdfe  jwifchen  jener  unb  bem 
£urm  auffüllte,  beffen  SOTauer  femit 

benufcte  unb  bie  35orl)alle  in  feinem 

@rbgefd)og  überflüfftg  machte.  Sttan  fonnte  je£t  baö  nbrblicbc  2urmpcrtal  fchliefjen 
unb  hie  bie  Sauffapelle  einrichten.  2lucb  in  bem  neuen  ©chiffötetl  erleichterte  man 

wie  beim  früheren  bie  dauern  burch  9?tfcben,  ja  man  »erdichtete  augerbem  gänzlich 

auf  Strebepfeiler  unb  auch  auf  befonbere  £>ienfte  für  bie  ©ewölbe,  bie  man  einfach 

mit  Äonfofen  begann,  $ür  bie  Stippen  beö  erfreu  weltlichen  3od)eö  beä  neuen  35aucS 

benu^te  man  einen  nod)  »cm  28eftbau  erübrigten  Vorrat  «on  9tippenjteinen.  25aä 

neue  ̂ Proftl  für  bie  jwei  öfHichen  Soche  ftef  etwaü  anberä  auö  Qlbb.  219)  unb  ent* 
behrte  namentlich  ber  (Sinferbung  beö  unteren  spiättchenö.  5ßät)renb  man  ftch  im 

$ierung$gcwblbe  (tatt  be£  ©d)lu$fteinö  in  fparfamer  sIöeife  mit  ̂ wei  33arf|teinen  be* 
gnügt    hatte,    fehlte   man   jegt  ju    freiöformigen,   mit   Sttaßwerfformen    gcfchmücften 

Upö.morDfiFltip. 

Kofrtfra  am  d%itbrt. 

i  i  i  i  i  i  i  i 

Mus  am  cßipbflfiufe 
-niiii-HMiHi.-i«- 

44- 

5166.  219.     Jremnien.    Qrtnjflljeiten  com  Cftteil  bev  Äivcbe. 
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Mb.  a-20.  Stemmen.  £aufffeintnb(t.ftttd)e. 

Sd)lu$ftciuen  jurütf.  2(ud)  am  D|tgte6el  fparte  man  nicr>r.  Über  bem  gepuftren 

unb  wie  am  üEBefiteü  mit  ricrfducbcncn  3icrfcrmcn  Ciibb.  219")  bemalten  Briefe  erhebt 

er  ftcb  in  rubiger  ebler  '.Änerbnung;  feine  unteren  (iefen  unb  bic  Spi£c  finb  burdi 
3iuncuauffal;e  auögcjcidinct,  mahrenb  bajroifdicn  bie  ©icbclfantcn  in  fd)lid)tcr  glatter 

l'inie  aufzeigen.  Unter  beu  3innenauffä$en  unb  nod)  einmal  jcberfeitö  ba$n>ifd)en  ift 
bie  ̂ tädu-  burdi  QMcubcn  belebt,  bic  mit$0?a$merf 
unb^efetten  gefdjmücft  )Tnb  (2(bb.  219).  Unter 

bem  ©icbelfug  ift  i>ie  fddtdite  s?3?auerflädic  nur 
burdi  baö  einft  breiteilige  SDftfenfter  unb  eine 

9?ifd»c  an  ber  Sübccfe  für  eine  gemalte 

Äreu$igungtfgruppc  unterbri}dien,  bereu  Spuren 

nod)  erfennbar  finb.  $ür  bic  s]>roft(c  beoorjugte 
man  in  ber  jwetten  3?>au$cit  Ütunb-  unb  ©im* 
ftabformen.  Sogar  ber  Socfcl  jeigt  jmei  runbc 

^Xöi'itflc  mit  2(u£nabmc  ber  Dftfeite,  wo  biefe 
ftormfteine  ausgegangen  maren  unb  er  einfad) 

burd)  eine  glatte  bünbige  Jpedifantf  du  cht  erfefct 

murbc.  3?»eaditen$roert  finb  tie 

Siegel  ftcmpcl,  bie  l)ier  in  jrcei  r>er* 

fdjtebenen  formen  an  ben  Profils 

iteinen  auftreten,  mä'brcnb  fic  im 
5Bcfttcil  gänjfidi  fehlen.  Xer  Had)* 
jhibl  ift  and)  t)ier  noer»  ber  alte  unb 

ber  beginn  ber  33aufortfcßung  mit 

bem  britten  rcejtlidien  3od)  in  il)in 

bcutlidi  bqcidntet,  forcebj  burd)  bic 

jwet  bidit  ncbcnciuanbcr  ftebenben, 

aber  ganj  gefonbertrn  33iuber  afä 
attdtj  burd)  bie  »on  hier  ab  etwa 

30  cm  höhere  ?age  ber  halfen.  — 
Hau  ganjc  innere  ber  Äirdie  fdieint 

mit  ftgürlidieu  Malereien  gcfd)mücft 

gemefen  ;u  fein;  Spuren  ba»on 
treten  namentlich  im  füblidicn  Ärcuj* 

arm  unter  ber  Sündie  herr-or.  — 

X^aö  95aef(letnformat  ber  jmetten 

'53aujeit  ift  29  bit  30  x  14  big 
14,5  X  8    biö   9  cm. 

Grrft  um  1660,  beim  (Sin bau 

ber  ben  Äirdicnraum  auperorbent' 
lieh  beeinträditigenben  Gnnporcn, 

würbe  im  £*rbgcfdicj5  bc$  Sübturmö 

3166. 221.   Stemmen. 

95efd)(ag  tc$  SBanbfcfttanfai  in  bet  .ftivebe. 
ic 
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eine  treppe  angelegt  tutt>  bc3l)alb  bie  bort    an    ber  ©übfeite  beftnblicfye  Sür  in  bie 

Dftmaucr  be$  Surmeö  »erlegt. 

dritte  33  an  je  it.     3n  bem  gefdjilbcrten  3uftanbe  würbe  bie  Äircfye  anfdjeinenb 

bii   jum  2fnfang    be$    18.  3ar?rbunbert$    belaffen.      Stn    Sabre    1724    erjt    würbe 
ein    monumentaler    21u$bau    ber    bit  bat)in    nur    au$    «Ootj     beftel)enben     Surm* 

enbigungen  öorgenommen,  mit  3wte6ef* 
fuppeln  al6  Jpelme.  (£$  wirb  jwar 
in  ber  Sebeburfcfyen  Umfrage  berichtet, 

baß  bie  Purine  im  3at)re  1794  ab* 

gebrannt  unb  1800  bii  1802  wieber 

bcrgcjtetlt  feien,  boef)  bürften  bie  gönnen 
ber  Äuppeln  im  wefentltcfyen  bie  »on 
1724  unb  nur  eine  tton  ibnen 

ganj  erneuert  werben  fein,  ba  fte  im 

^Profit  »erfcf)iebcu  ft'nb.  33ei  biefem 
2lu£bau  mürben  ohne  3wcife(  bie 

genfler  ber  Äirdje  erweitert  bjm.  it)re$ 

SÜ?a$wert3  beraubt.  9)?an  (teUte  für 

bie  $nberung  33atfftcine  im  alten 

gormate  t)er  unb  übermalte  fte,  mot)l 

um  it)nen  ein  altertümliche^  2(uöfef)en 

ju  geben,  bunfclrot,  fomie  bie  gugeu 

fdjwarj.  (finer  nod)  fpäteren  3eit 

geboren  bie  biagonal  ftetjenben  Strebe? 
pfeder  ber  Dftfeite  an. 

2lltar  mit  Äanjef,  barotf, 

au£  bem  Anfang  beö  18.  3at)rl)unbert$, 

mit  jmei  gemunbenen  ©äulen,  »on 
benen  bie  eine  mit  5öein,  bie  anberc 

mit  2ft)rcn  umferdungeu  ift.  Über  bem 

©cfyattbecfel  ift  eine  gebrochene  ©eg* 
incntöerbacrmng  mit  @t)rifht$  in  ber 

2Q?itte  unb  üier  Ghtgeln  jur  <&eite  an« 
gebracht.     £>aö   ©anje   ift    berb,   ba£ 

9166.222.  Kremmen,  SotenFvonengf (Teil  in  bev  Äivcbc.         gigürlid)e  unbebeutenb. 

Saufe  ilibb.  220)  in  ber  Sauffapelle  im   nörblicrjen  Zum,   außer  ©ebraud), 

romanifd),  r>on  ©anbjtein. 

(iin  fleincr  33ronjefron(eud)ter  mit  £)oppefabfcr  unb  Äugcf,  für  12  Äerjen, 

1662  geftiftet.      Sie  2(rme  ft'nb   im  mittleren  Seile   af$  fel)r  gejtretfte  Delpl)inföpfc 
gebilbet.     (Sine  'ifnjabf  öon  ifynen  fcl)fen.     (Sine  feitene  (Srfd)cinung  ftnb   bie  beiben 
bürgerlichen  sIBappen  an  bem  ?cud)ter.    (Sin  Keiner  SKofof ofronleud)ter  für  jmölf 
■fterjen,  auö  33ronjc. 
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?If>b.  223.    Stemmen,    ©rabftein  bee;  sprebigerä  üße(3e(  an  bev  2Be|liVitc  bei  Ätrd)e. 
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(•nit  fel)r  einfacher  gottfdjer  33ron$eleud)ter,  etroaö  fdjabbaft. 
Grinc  etnfacde  3tnnfanne  tn  $orm  etneä  Detfelgfafeg,  tton  1849. 

Sin  $ßanbfd)ranf*3:ürd)en  mit  fpätgottfd)em  33efd)lag  Qlbb.  221). 
Sine  gefd)ni£te  unb  bemalte  ©olgatfyabarflellung  in  ber  ̂ anffapellc. 

@ine  '.tfnjabl  ©ebcnftafcln,  Äränje,  ̂ örautfronen  nnb  Äiffcn  mit  33änbcrn 
in  fdjroarjen  ©laöfaftcn. 

3roei  bübfd)e  ©ebenftafeln  mit  ©ebäufe,  bie  jurjeit  oben  im  uorblicben 
Sitrm  liegen  Qlbb.  222). 

Drei  ©lotfen,  1803  »on  3.  $•  Stiele  in  Berlin  gegoffen. 

©rabftcin  beö  ̂ rebigerä  ̂ rtcbrid)  2öe$ef  Cf  1789)  neben  bcm  2Öeftetngang 

außen;  fd)öne  Arbeit  mit  (■nnbf  einen  ber  iibcmntnbencn  ©ünbe  über  ber  ©cfyrifttafcl 
nnb  ben  blumcngefdjmücfteti  2lb,;cidicn  bc£  $obe£  Qibb.  223).  ün  ber  ©übfeite  beö 

©übturmö  ift  ein  33acfftein  mit  einem  2D?orbfreu$  eingemauert  (2fbb.  21*). 

WlS%\l%  X)orf  3  km  füböfilitf)  »on  ftriefatf.  336  dinw.,  Sanbgem.  638, 
©utßbej.  303  ha. 

Der  Ort  geborte  mobl  mit  ju  ben  „Dorpen"  be3  ÜJänbdjenä  ̂ vtefaef,  mit  benen 
bie  ö.  33rebon>  bureb  ?J?arfgraf  £ubn>ig  1335  laut  Äopialbud)  im  ©ebeimen  ©taatäs 

ard)io  befefynt  würben;  auöbrürflid)  ermahnt  wirb  „93iceni£"  freilid)  erft  im  33ifT* 

tationöprotofollüon  1541  alt  „ftilial  ber  Pfarren  ju^rifagf"  (Giebel,  Codex  VII,  48,59, 
67).  2lu#er  jrcet  ben  ».  Q>rcbon>  51t  ÄlefTen  unb  ju  ?anbin  geborigen  ©ütem  gab  cä 

um  1800  ju  „93iegni$"  11  ®an^  unb  7  Jpalbbauerngütcr;  ber  je$t  einl)eitlid)e  ©utg* 
bejirf  gebort  beute  ben  greiberren  ü.  Sörcboro. 

T>ic  ßirdje,  in  ©aalform,  bejtebt  auö  einem  älteren  fapellenartigen  öftlicben 

Zeil  in  33ad|teüi  unb  einem  jüngeren  roefrlidjen  -Seil  a\x$  fiadjmerf.  Der  Dflteil 

bat  gelbfrcinfotfel  in  brei  ©d)id)ten.  Darüber  folgt  eine  Sßatfüeinfdncfjt  jur  2(uö* 

gfeicbnng,  bcftef)enb  aui  ungleichen  Formaten.  Dann  folgen  ringsum  ad)t  ©duckten 
auü  roabrfd)einlid)  quabratifdben  3>atfftetncu  öon  17  cm  Seitenlange  unb  7  cm  Ditfc. 

Darüber  ift  bann  alleö  übrige  Sflauermcrf  auö  33acf(tein  (30  X 14X9  big  10  cm) 

bod)gefül)rt.  Die  Jenftcr  fd)lic$cn  jefct  im  ©tidjbogen,  fifecn  aber  in  fpigbogigeu 

@croänbcnifd)cu  unb  finb  öermutlid)  nadjträglid)  auögebrodjen.  Da£  jeßt  runbbogige 

£?ftfenftcr  tft  crfidbtlid)  auö  jroet  urfprünglidben  fleinen  ©pilsbogenfenftern  jufamnten* 
gebogen.  2ln  ber  ©übfeite  bie  alte  ©pigbogentür  mit  breifad)  abgestuftem  ©ercänbe. 

3Iuf  bcm  M ird)enboben  ift  an  ber  Dftfcite  ein  bol)c£,  in  g)t$bobenf)öbe  beginnenbeä  unb 

im  ©tid)bogen  gefdiloffcncö  gxnfter,  ba3  ofenbar  früber  nod)  jum  Äirdjenraum  ge* 

borte,  ba  auch,  bie  33atfjteinfläd)en  bi$  ju  einem  2(bfa$  über  beut  ̂ enfter  getüncht  finb. 
3M6  t)tcrl)cr  reid)te  üermutlid)  urfprünglid)  ber  Äird)eurauin.  Daö  $en|ler  t>at  einfadj 

fdjräge  ©cmänbe  unb  eine  2infdilagfeijre  öon  7  cm  ©tärfe.  Die  Decfe  ijl  jefet 

glatt  gepult.    Der  Oftgiebel  ift  außen  mit  5Menbcn  »erjiert,  bie  teilö  in  einem  ©pi$< 
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bogen  fdUiqH'u,  teil*   in  abgetreppter  SBorfragung,   unb   bar  ein  breite«!-  Stidibogeu 

fenfrer.     Ter  furje  guabratifdu*  SBretterturm  enbigt  tu  einem  norbfüblidi  gerichteten 
Sattelbad). 

Der  2Cftar  öon  L695  <  "sabretfjahl  am  (Mebalf),  jrceiflöcfig,  Ijanbroerflid),  mit 
jroei  gemunbenen  ©aulen  unb  unfdjönen  .ftapitellcn.  3Cud)  im  ObcrgcfduM?  $wei 

(feine  glatte  Säulduui.  3*»ei  (Memälbe,  unten:  bic  Srfcfjetnung  be>j  Sngelä  cor  ben 
■Wirten  mi\  bem  ,yelbc;  oben:  bie  Jpimmelfabrt  Sljrijli. 

9166.  224.    SSietmiß.    Äird)e,  ©(otfeurelieft. 

X)ic  Äanjel  von  J$oI$,  aditecfig,  auä  fdilidjtcm  SKabmcitmerf  auf  gemauertem 

unb  gepulstem,  ruubcm  $>fetferftuinpf.  'an  ben  Seiten  in  ̂ met  Reiben  gematt: 
(ShrijhiS  unb  2tpojtel. 

2tditecfige  böljcrne  Saufe  mit  gemaltem  .ftinblcin,  ctroaä  fdiabbaft;  in  @e* 
braudi  ein  Grmptrcbreifufl  aui  ©ußeifen  mit  Spbinrcn. 

(5tn  Äeid)  öon  23  cm  Jpöbe,  ©über  »ergolbet,  mit  runbem  $u$,  biefem, 

runbem,  glattem  Sertaft,  fugeligem  .ftnauf  mit  rofettenförmiger  Qrinferbung  unb 
Meiner,  unten  bauduger,  oben  gcrabliniger  .Huppa. 

3met  fteine  Sßronjeleuditer,  22  cm  l)od). 

3mci  ©locfen.  X^ic  grope  1710  »on  Sduilfc  iu  jßerltn  gegoffen.  Xhc  $roeitc 
von  0,48  m  £)urd)mefler  bat  3tttfcrbutfcrm.  Tim  .Oalfe  fcdiö  SRunbreltefä  in  Werfen« 

fdjnur:  bie  @öangeli(lenjeid)en  unb  bie  Äreujigung.  Um  fangen  fielbe  jwei  iKofetten 

in  Äreiäform:  1)  in  einem  Scdi^blatt  ein  £öre>c,  in  ben  3micfeln  romanifd)e  QMättcfyen, 

2)  in  einem  ©ediäpap"  ein  inä  J&orn  jtoßenber   "uiger  $u  "Pferbc  (?(bb.  224). 

£>aö  ©utsrjaus  ift  ein  mobern ;goti|7ercnbcr  »piißbau,  rocldter  bem  einfti>cfigeu 

\lebnfdwl$eubaufe  angebaut  ift.  jm  3nnern  (Tnb  bemerfeneroert  einige  dunefifdu- 
Sdinißereien  unb  ein  13X20  cm  grogeä  Ölbüb  auf  .fiupfcr,  bau  eine  9>ieraä 
in  ber  2Crt  beö  »an  £»cf  barjtcllt  (Zaf.  37). 
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2166.  225.    2Bart)0i».    ÄirttV,  Kanjetaltav. 

38ad)otix 
!8>adl<riu,  £orf  12  km  fü&roelHtdj  öon  Sttaucn.    981  @inw>v  1381  ha. 

3n  „5Öed)owe"  mar  bcr  brttte  Seil  bcö  3ei)ntcn  bem  Domfapttel  ju  95ranbcn* 

bürg,  tvte  au$  ber  33ejtätigung£urfunbe  Äaifer  griebrid)6  1.  »on  1179  im  Dom» 

archtö  erbeut,  beigelegt  worben  fSXtebef,  Codex  VIII,  111).  1204  gab  Sttarfgraf  Otto  II. 

feine  Einwilligung  ju  bem  Übergang  be£  Dorfeö  »on  Hermann  8,  ̂ >lotl)e  u.  a.  m. 

an  baö  Älofler  ?ef)mn  (Urfrtnbe  im  ©et).  ©taatSard)iö,  ?eb,nin  3lr.  4;  »gl. 
Giebel  X,  187  f.).     dlad)  2(uft)ebung  bcö  Älofter*  1541  würbe  9Badjtt»   juerft  ptn 
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Somänenamt  Vebuin,  fpätcv,  am  1720,  jum  2ürite  gRauen  gcfdtlagcn  (@el).  Staate 
ardnv,  |>roö.  3Manbenburg,  :Ncp.  7.  XVIII,  2).  Urfvrünglid*  \cib\tc  baä  Sorf  mir 

30,  bodi  ciufddicßlid)  ber  ©ü|luug  3nd)ebam  53Va  J^ufen.  Um  L800  gab  eä  hier 

ein  £cbnfdwl^engut  fon>ic  t3  Söauera*  unb  8  .ftoJTätcnböfe,  l «>v» I  bagegen  H>  bjw.  9. 

Sie  Äirdie  ui  ,,©agon>"  war  laut  bifd)öflid)cm  ©teuerregifter  üan  1527—1529 
eine  ???ater. 

Sic  ßirdjc  tft  1819— 182-2  nad)  einem  gntmurf  von  ©djinfel  erbaut  iiv  Sebeburfdje 
Umfrage);   fte  bat   ein   ©du  ff  mit  runbem   Cftfdjluß   auü  ̂ elbfietn  fotvjie  hohe  runb* 

bogige    Jcnftcr     mit     .fpolunaß; 
n>crf.    Sa$  Jpaitptgeftmö  unb  bic 
ftenfterumrabmungen    finb    glatt 

gemußt,  bie  SWaucrflädicn  roh,  rot 

üoerftridjen.     Sic  SRunbung   im 

Djten  ift  mit  jroci  birfen  ©trebes 
Pfeilern    befeßt.      Sic    Sctfc   ijt 

glatt  gepaßt.     Scr  Surm  i(t  ein 

mobern  -gotifdjer     3>atfjtcinbau : 
auf     niebrigem,     quabratifdjcm 
Unterbau    erbebt   ftd)    ein    bober 

2frf)tccPtetI    mit    acbtccftgcm,    ge? 
rabem  J?clm.     Sie  .ftirdie  würbe 

1*43  nncberbergcllellt. 

'XI tax  mit  Äanjel  barorf 
Qlbb.  225);  bie  beiben  flanficren* 
ben  Säulen  |Tnb  mit  magerem 
©entlaub  unb  Trauben  um* 

nntnbcn.  Ser  Äanjclboben  i|l 

fuppelartig  nad)  unten  gewölbt, 

feine  QrcFetl  finb  unten  mit  großen 
2ffanthu£blättcrn  befefet.  Sie 

feitlicben  Ornamente  beä  2Utar6 

auö  fdjönem  2(fantf)U$  |Tnb  mit 
einem  fraufen  33anbc  burdv 

}bgen.     3tt>ifd>en  3)?cnfa  unb  fianjel  beftnbet  (Id)  ein  bl.  2fbenbmahf  in  Querformat. 
Qin  Heiner  töeldi,  ©Über  pergolbet,  auö  ber  Witte  beä  16.  Sabrhunberttf, 

16  cm  hoch,  mit  glattem,  runbem  guß,  ber  mit  ©eibfreu^  perfchen  i\l.  Scr  fladie 
.ftnauf  bat  burd)brodicncö  SD?aßn>crf  unb  )cd^  rautenförmige  3apfen,  won  benen 

jeber  ein  ̂ Miefföpfdien  trägt.  3fm  runben  ©djaft  in  gotifdien  SKimtäfeln  bie  ©orte 

Jesus  unb  Maria.  Sie  Äitppa  febr  ftraff,  nad)  oben  weit  geöffnet,  am  ®runb  außen 

burd)  ein  93?ufdielmotio  in  Äeldjform  perftärft.  Sie  baui  gebörige  "Paten  c,  Silber 
üergolbet,  jeigt  im  ©runb  etne^terpaßform  unb  in  ben  3tt>irfclu  eingraviertet  Ornament. 

9(bb.  226.    ©adjoiü.    foon(eud)tei  in  c-ev  .ftirche. 
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Qlb6.  227.    2öad)o». 
Q3vonje(fiifl)tev  in  bev  Äivcbc 

(£in  ffeiner  barotfer  90?efftngfronleud)ter  für 

gmeimal  fedjö  bergen,  mit  Doppetabter  alö  oberer  unb 

einer  Äuget  alä  unterer  Snbigung  Qlbb.  226). 

3mei  SBron geleucftter  mit  je  gmet  fletnen  feitltdjen 
?id)tmanfcherten,  auf  benen  aber  ftatt  ber  ©pi£en  Heine 

üafenförmige  Äugeln  ft$en  Qlbb.  227). 

Sine  Stnnfanne  in  $orm  eineö  DecMglafeä. 

©lodfen.  Sie  große  öon  1,30  m  Durcbmeffer 

ijl  1556  »on  dlidel  Dittrid)  au$  ?otl)ringen  gegoffen. 

©ie  trägt  eine  ©dmft  auö  römifdjen  2D?aju3feIn  am 

<£>alfe  unb  am  ©djlag,  über  bem  ein  fletneä  Ärugiftr,  in 

Relief  ft£t.  Die  gmeite  ©lotfe  öon  0,71  m  Durd)* 
meffer  ift  ofyne  3nfd)rift  unb  Sergierung.  Die  britte 
mit  0,62  m  Durd)meffer  bat  am  Jpal\e  eine  3nfd)rift 

auä  gotifd)en  SWimtöfefn,  beren  $Borte  burd)  fyeralbifcbe 

Milien  getrennt  ftnb:  „0  rex  glorie  veni  cum  pace  .  ave 

maria." $8agenif3. 

Wa$tni%  Dorf  mit  Rittergut,  8  km  fübötftid)  üon    ftriefaef.      370    Statt./ 

?anbgem.    659,    ©utSbeg.  1883  ha  (2Tbb.  228). 

„Hat  Dorp  gu  $Bogeni6e",  ba3  roobl  gugfeieb  mit  bem  ?änbd)en  griefaef  f^0« 
1335  an  bie  ».  35rebom  gefommen  mar,  liet)  Sttarfgraf  ?ubn>ig  ber  9tömer  laut 

Äopialbud)  im  ©ebeimen  ©taatöarcbtü  am  31.  9)?ärg  1353  ber  ©attüt  be£  ̂ Peter 
ö.  sörebom  (?Rep.  78  a.  3.  ©.  87;  »gl,  miebef,  Codex  VII,  51;  »gl.  ©raf  ö.  Sörebow, 
©efefnebte  be$  ®efd)Ied)t$  ü.  33re* 
bom  I,  21  f.,  63,  281).  DerÄern 

beö  atlmäblid)  gu  11  £>ufen  an* 
n)ad]fenben  SRittergurö  mar  mafyr* 

fd)einlid)  baö  ?ebnfd)ufgengut; 

bem  ©djoßfatafter  »on  1624  gu* 

folge  gab  eä  gubem  18  Jpüfner  mit 

21  ßufen.  3Bäb,renb  beö  Dreißig* 
jäbrigen  Ärtegeö  mürbe  ber 

Äriegäfommiffar  ©eorg  ö.  33rebom 

bier  ermorbet.  dlad)  bem  Kriege 

ermarb  ftcb  ber  ÄommifTartuei 

Jpanö  (Sbriftopb  »•  93rebom  (1623 
bii  1691)  al$  2BieberberfMer  beö 

alten  ̂ amilienbefi^eö  befonbere 

SSerbienfte    um    fein    ®efd)(ed)t.  5166.228.    SBagenifc.    ©ovfplan  (l :  10  ooo). 
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Mavi  Submig  ̂ riebrirf>  SGBtffyeftn  ».  ©reborc  uuirbc  burd)  Äönig  ftriebrid)  Wilhelm  III. 

1840  in  ben  greiberrenltanb  erhoben  (©cfdu'djte  ber  ö.  ̂ reboro  I,  285—304,  öl 7). 
Über  bie  firdjlidjen  SBerfjäftnifte  bc*  öon  jcbcv  (lorl  bcuölfcrten  unb  um  1800 

294  (£inroobner  —  bantnter  13  @an$*  unb  8  Jpalbbauern  —  $äblcnben  £>orfeö  unter« 

richten  ©teuerrcgt|tcr  beö  35ifd>ofä  wen  9>ranbenburg  »on  1527  —  1529  unb  bac« 
ötjttationäprorofofl  öon  L541:  ihnen  infolge  war  bic  Äirdje  eine  ̂ ilia  öon  ©eu^fe, 
ebenfo  wie  audi  nod)  beute. 

(kroßere,  fel)r  breite  fiirrfjc  in  ©aalform  öon  1664. 

@in  'Pufebau  in  etnfadjflen  Söarocfformen,  ber  im  ?aufe  bc* 
18.  Tuibrhunberte>  mehrfad)  Xuöbe  jferun  gen  erfahren  bat. 

£ie  ?fcn(ler  groß,  int  Jjpalbfrci*  gefdjfojfcn,  bie  £>ccfc  glatt 
gepult,  ber  $u(5bobcn  auü  quabratifdien  Tonplatten.  Sic 

Emporen  rufyen  auf  böljcrncu  toöfanifcf)en  Säulen.  £er 
Surm  mit  bled)crner  fuppelformiger  J^aubc,  Jabreöjahl 
1713  m  ber  ̂ ctterfabne. 

Sic  boljernc  Äanjelroanb  bi&  jur  9?üd)tcrnbeit 
etufacb,    mit   vier   bünnen  ?ifencnflretfen. 

@ro$e*  SBotiögentalbe  tum  1667,  baö  Jpauö 
(§bri|lopb  ö.  33rcbom  (geb.  1623)  mit  feiner  ©attin,  oier 
©ebnen  unb  }ed)ü  5öd)tern  barflellt. 

2(benbmablfef ch  öon  1712,  ©über  öergolbet  (im 
©cbloß  aufberoabrt). 

@in  fleiner  jierfid^  profilierter  ginnte id),  uon  1571. 

£>rei  untercinanber  $iemfid)  gleid)e,  jierltcf)  profilierte 
9?>rou$eleud)ter  auf  X5rctfug,  ber  mit  (Sngclföpfen  in  Relief 
gefdimütft  tfi  CXbb.  229),  @nbe  be$  16.  3af)rb,unbertö. 

(Sine  etwa  70  cm  fyofye  $igur  bcö  ©efreujigten 

au*  Jpolj  gefebntfer,  ber  Äorper  fräftig  gebaut,  ba*  Jpaupt 
vornüber  gebeugt,  ba*  Jpaar  über  bie  red)te  ©d)läfe  berab* 

bängenb  (17.  ̂ abrhunbert). 

2>rci  ©lorfen.  Sie  große  bat  0,90  m  lHird)mc|Ter.  2(m  Jpalfe  $nnfd)en  ge* 

breiten  ©diniiren  SKunbmebaillon*  auü  ̂ perlfdjnüren  mit  ben  @r>ange(iflenf»)mboleu 

unb  ber  Äreujigung  @bri|Tt.  £)ie  beiben  anberen  ©lotfcn  rourben  1651  »o'n 
(Shrifltan  J?ein£e  in  ©panbau  gcgo(Teit. 

(5djJoJ5.  öon  einem  mittelaltcrlid)cn  Ran  an  feiner  ©teile  i(t  nid)t*  befannt. 

Vielmehr  i\1  ein  sIBof)nbof,  ber  aud)  al*  Meierei  bejeidinct  roirb,  laut  3nfd)rift  bc*  ©runb^ 
(lein*  rjter  er|l  im  3abrc  1571  »on  Jpartmid)  ».  33rcboro  angelegt  roorbeu.  ©tatt 
feiner  baute  ftd)  bann  im  3abre  1587  ©eorg  ö.  33reboro,  nad)bem  er  feinen  Anteil 

an  ̂ rtefatf  aufgegeben  hatte,  ein  majTioe*  ̂ »erreuhau*.  (§i  würbe  im  3abre  1731 

umfaffenb  ausgebaut.  ©eine  bamalige  einfache  äupere  (Srfcbeinung  ift  un*  noch, 
in  einem  fleinen  Dlgemälbe  ju  5ßageuiß  überliefert  CXbb.  230).    (Sine  bebeutfame  SBer* 

316b.  229.    5ßagenift.    Beultet 

in  ber  .fiircbe. 
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dwberung  ging  um  bie  Mitte  bei  19.  3abrf)unbert$  mit  bem  Jpaufe  üor.  ®eorg  Jpeinridb, 
©buarb.y.  93rebow,  ber  btö  bafytn  ein  »on  feinem  SSater  für  ttyn  erbautet  Seiten* 

gebäube  bewohnt  fyattc,  lieg  in  ben  3af)ren  1849 — 1853  ein  niebrigeä  jweiteä  £>ber= 
gefdwf;  auf  baö  Jpauptgcbäubc  auffegen  fowie  in  bejfen  mittleren  2eil  eine  (Stnrrtttä* 
balle,  einen  freiörunben  ©artenfaal  Ototunbe)  unb  barüber  im  Dbergefdwß  ein  2b,eater 

einrichten.  Damit  ftanb  bie  Umgeftaltung  ber  ©artenfre-nt  im  engflen  3nfammenbang. 
2tuö  ben  Sauren  1907/08  (lammt  bie  ̂ erraffe  an  ber  ©artenfeite  mit  tt)rer  Freitreppe 

unb  ihren  Figurengruppen. 

Da£  .ßauptgebäube,  etneS  ber  ftattli  elften  unb  fcf)önften  Ferren  fyäufer  be£ 

Ärcifeö  Qibb.  231),  enthält  jwar  »on  feinem  älteren  35e(tanbe  an  3lrct)itefturformen 

faft  nid)tö  mehr.    Dod)  bat  ft'rt)  iwn  ber  inneren  2lu3ftattung  aui  bem  3ah,re  1731  noch, 

9166.  230.    2Bagenie.    (Schloß  vor  fcem  Umbau. 

mancf)c6  sÜ5crtycllc  erhalten,  din  in  ungün|tigen  Söobenuerfyältntffen  begrünbeter 
Mangel,  bie  unzulängliche  Untcrfctlcrung,  weldje  nur  wenige  ?Häume  oftlid)  ttom 

Mittelteil  umfaßt  unb  eine  höhere  £age  be£  FlI$boben£  bebtngt,  fonnte  bii  hffte 

noch,  nicf)t  befeitigt  werben,  lind)  (tnb  beibe  «Oauptgefdwffe  nach,  ber  älteren  söau* 
weife  noeb,  ohne  Mittelflurgang  angelegt  Qibb.  232).  Da£  2(njiebenbfte  auö  biefer 

3eit  ftnb  bie  fd)6nen  ©tutfbetfen  faft  aller  (t>Tbgefd)o§räume,  »on  benen  'äbb.  233 
unb  234  bie  bei  ©pcifcfaalä  mit  il)rem  reijtwllen  Ornament  wiebergeben.  Der 

einzige  9taum  bei  ©d)(offe$,  ber  feine  alte  2lu3ftattung  nod)  faft  »ollftänbig  bewahrt 

hat,  ift  ber  jegt  ali  3Ml(arb$immer  bienenbe  SUtterfaaf  im  Dbergefdjoß.  ©eine 

©turfbetfe  (2af.  38)  jeigt  bie  bejeid)nenbcn  Motiöe  »on  ?orbeerjWeigen,  Sföaffen  unb 

friegerifd)en  Fe(b$ctd)en.  Die  2öänbe  ftnb  mit  auf  ?einwanb  in  $ßafferfarbe  gemalten 

@reignifTen  bei  ©pantfd)en  (JrbfofgefriegeS,  it.  a.  ber  ©d)fad)t  oon  ̂ amillieö  (1706), 

bebeeft.    Qin  ber  6ftlicb,en  ©cbmaffette  ift  bie  ©tucföerjieritng  eineä  Ä  amtnä  Ctfbb.  235) 
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ermatten,  bte  ein  frieöartigeö  Dlgemätbe,  anfcbeinenb  itattcnifcfyer  Jperfunft,  mit  bcr 

Darftellung  ber  fcbaumgeborenen  23enu3  umfcblieft.  Sieben  tt)m  ftefyt  ein  weiter 

Äacbcfofen  Oibb.  235)  auf  SD?e|Tingfüßen,  beffen  Äacbeln  mit  bem  friberijianifcben 

21bler,  bem  Sonogramm  $riebricb6  II.  unb  Äronen  in  grün,  bunfelbfau,  gelb  unb 

braun  üerjiert  ftnb.     $or  bem  Jtamin  bient  al£  Sorfeger  eine  eiferne  £)fenpfatte 

3Ib6.  232.    SBagemfc. 

©vt>gefd)oßgvunbvif;  t>eä  <Sd)lofFeä  nacb  einem  »oi'fjanbeiieii  ̂ lanc 

mit  ber   3at)re6jal)I  1577,  bem   35rebomfd)en  Wappen  unb  ber  Snfchrtft  „Hartwich 

v.  Bredow  der  Jüngere".     ©obeltnartig  gemalte  Sagbfjenen  au£  bem  18.  3afyr 
(}unbert  fcbmücfen  bie  ÜBäube  bei  9?ebenraume6  mit  ber  Sreppe. 

2(u$er  einigen  fyiftortfcben  Pöbeln  (2Ibb.  236),  cfrtnefifcben  3Safen  unb 

fofrbaren  ©etbenfttcfereien  ftnb  eine  2fn$ab,I  21  (jnenbifber  unb  anbere  DI* 

gemälbe  bead)ten3wert,  j.  35.  in  ber  Jpatle:  ber  Äampf  jmeier  gepanzerter  SKitter 
mit  einem  Dracben,  im  Sreppenbaufe:  eine  ©efellfcbaft  »on  öier  Scannern  unb  einer 
Barne  tföofynenfefr?)  in  bollänbifcber  3Irt. 

^on  ber  Einrichtung  bei  SD?itteIbau$  um  1850  rubren  bie  ̂ ilafrer  bei  frei& 

runbcn  ©artenfaaleö  unb  fein  beforatiöeö  Decfenbilb  foroie  baö  Sfyeater  mit 

feiner  Soge  im  Dbergefcboß  f)er.  Der  Sufcbauerraum  liegt  über  bem  ©artenfaal. 

3n   feinem   »orberen  Seile    fret)t  ju    beiben  Seiten   je   eine   über    fyobjem   Äern   auf 
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grobem  Stoff  ancjctraqcnc  ftigur.  X»te  Sßrüfhtngcn  bcr  ©alcrie  |7nb  mit  Äinbergrupr-cu 
grau  in  grau  bemalt,  bie  SRunbfrüfcen  ber  (Galerie  mit  SBfattringen  aui  gepreßtem 

SKeffingbled)  gcfdniutcft,  »nb  bcr  3ufdiaucrranm  wirb  burd)  eine  Ärone  au$  33ron$c 
mit  flaffijiftifdjcm  Defor  erleuchtet.  Die  ©obenräume  enthalten  bic  burd)  Äarl 

Vubmtg  grtebrid)  ̂ Btlhelm  u.  iörcbom  angelegten  Sammlungen  aui  bem  Stein? 
nnb  Sierreicfye  fowte  einige  üWobelfe,  u.  a.  eined  für  ben  Umbau  bc£  ©cf)fofie$ 
nin  1850. 

Die  Jpauptfront  bc$  Sdiloffeä  am  ©arten  i'äbb.  231 )  ift  in  ihrem  J&auptmoti», 
beinfegmentförmigauäbcr  ^affabeoorfpriugenbcn?Jiittclrifalit,  oon  innen  hcranö  gehaltet 

nnb  nur  fo  ganj  öcrftänbltd).     Der  bie  übrige  (irbgefci)o^r)öf)e  überrageubc  ©arten« 

8,  SO  m 5166.  233.    2Bafl«nit5.    ©tutfbeefe  im  ©peifcfaal  beä  ecbloffeä  (ii6ei'ftcbtäfftjje). 

faat  bringt  tnö  Obergcfdiog  hinauf.  2(n  Stelle  ber  baburd)  unmögltd)  gemachten 
@efd)ot;fenjtcr  treten  Sfttföen  mit  beforatiuen  Figuren  in  jientfidi  berbem  SpätrcuaijTance« 

Öharafter.  (Jrft  über  biefen,  in  gletdjer  ̂ 6b,e  mit  ben  ̂ entfern  bc£  {Weiten  Ober* 
gefdjoffeS,  folgen  brei  Ooalfcnfter,  bie  »on  oben  I)cr  ben  3wfdmuerraum  erhellen. 

Die  Duabcrung  beö  Grrbgefdioffcö  mit  feinen  SRunbbogenfenftcrn,  bic  <pila|tcrorbuung 
mit  ih,rcn  fein  aufgearbeiteten  foriutbifd)en  .Kapitellen  nnb  bem  hoben  @ebä(f  foroie 

bie  2fuorbuung  ber  genfterformen  nnb  bie  Ättifa  (Tnb  »on  itafienifdiem  ©eiftc  ein« 

gegeben,  wie  er  bamafä  fonjt  im  Sorben  nodi  nid)t  heimifd)  n>ar.  Der  2(uffa$  beä 
Scgmcntauöbauä  enthalt  ein  offenbar  ältereä  ©appeu  mit  barorfem  ?(fantbu*  »on 

berber  2fu$füt)rnng.  Die  babei  bcfxnblidK  3nfd)rift  gibt  ̂ artroid)  ».  93rcbom  a(£ 

Crrbauer  beö  Sd)foffeä  an.  (£trcaä  fremb  jur  (Gartenfront  ftel)t  ber  Surm  im  Dften. 

Um  entgcgcngcfeLUcn  Cinbe  fdjliept  ftd)  jenfeitS  be$  >)>arfeingaugä  eine  offene, 
»eranbenartige  (Gartcnbatlc  an,  bereu  SUicfmanb  mit  beforatioen  ?anbfd)aften 

gefdimürft-  ijt. 
Der  ältefte  erhaltene  Seil  ift  ber  fogenanntc  Sdiroebenturm  CXbb.  237),  ein 

in  gepufctem  33arf|"tcinbau  über  quabratifdKm  (Grunbrig  errid)teter,  einfi  frct(kbenber 
Äüdjenbau  mit  hohem  Steinbad),    l^ie  3nfd)rifttafcf,  mefdic  baneben  über  bem  mobern« 
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roinantfcfoen  $oftor  eingemauert  ift,  wirb  in  ber  ftami(iengefd)id)te  auf  ba$  Scrrfotf 
ju  ftriefacf  gebeutet,  i|t  inbclTcit  allem  2fnfdiciu  narf>  bennod»  anf  ffiagenifc  $u  beriet)™, 
wo  |Te  ftd)  beftnbet.  (Sin  fenfreducr  «Streifen  barin  nidjt  weit  r>om  ©eginn  ber 
Leihen  erfcheint  audgebeffert.      Der  3tth,alt  ergibt,   baß   ein  Sdrfoflflügcl  öom   portal 

ober  „^Portbaufe"  bi£  an  bie 
Äüche  im  3ar?re  15  .  .  gebaut 

unb  ba$  biefe  „f taten"  »orbein 
neu  erbaut  werben  »on  Jpart; 

wirf)  o.3}»rcbow  bem  jüngeren. 
Da   biefer   ben  Üöot)ni)pf  erft 

1571    angelegt  hatte,  fo  barf 

man  ten  intcreffanten  M ürfien? 
bau   in  baö  fegte  SSiertef  beä 

16.  3at)r()iinbertö  fe$en.     @r 

ift  bttreft  eine  mittlere  Scheibe* 

wanb  in  jwei  tHäumc  geteilt. 
3n  jebem  von  ihnen  ftanb  an 

ber  Sdieibemauer    ein   ̂ erb. 

Die  jegtgen  ©cmölbe  (.Sticht 

bogentonnen   mit  Sttdifappen 

an   ben  ̂ entfern.)   finb  fpäter 

cingefpanut,    bei    welcher    ©elcgcnbeit   wohl    ber    33au    auch    aufkn    bie    gcbefdifcn 

Strebepfeiler    erhalten    hat,    bereu    ©aefftetne    Heiner    alö    bie    ber   dauern    finb. 

Urfprünglidi  bifbetc  ba3  50?a|Ti»barfi  über  ben  beiben  gerben  jwei  offene  SKriitd) fange, 

bie  oben  frfwrnfteinförmig  au£münbcten.     Jeber  biefer  3taud)fänge  hat  im  ©runbrif? 
bie  tfovm  einei  an  ben  Sangfeiten  gebrürften  Ooalä  ober  cineö  Ükditetfä  mit  ange* 

feßten  Jpalbfrcifen,  eine  ftorm,  bie  |td)  ttad)  oben  ftcticj  verjüngt  unb  fchlicßlidi  in  ben 

oblongen*  Sdiornfrcinfaflen  übergeht.    3»v  Sidierung  biefer  eigenartigen  Äouftruftion 

finb  r-crfducbcnc  si*crfMrfungen    angebracht:    junädjft    in  beu  üicr  inneren  tiefen  bee> 
3>aueä  quabratifdie  Pfeiler  tton  IV2  Stein  Stdrfe,  ferner  am  üRauchfang  an  jeber  ber 
geraben  Seiten   brei  iKtppen,   bie  in   einer  breite  001t    1   Stein   unb   in  Stärfc   0011 

IT* 

<Mr>.  287.    2Bagtni$.    Äiiche  beim  (Schlei; 
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XJ2  Stein  »ollfantig  »ortreten,  ebenfoldje  an  ben  gerunbeten  Seiten  bei  SRaudjfangä 
unb  fcrjlicßlidi  in  feinem  jnnern  eine  2(njal)l  furjer,  nad)  o6en  auölaufenber  kippen- 

aufäße,  bie  auf  öerfd)tebenen  jur  Seranfcrung 
bienenben  SBalfen  auffigen.  Srogbem  t>at  bie  Stanb* 

feftigfeit  beä  SKaudrfangä  neuerbingö  gelitten,  inbem 

bie  beiben  am  meinen  gefdbrbeten  ©teilen,  nämlid) 

bie  jroei  geneigten  ebenen  glädjen  im  unteren  Seile, 

wo  (Te  am  breiteten  finb,  nad)  innen  ju  ft'nfen  brofyen. 
Sie  ©teilte  fTnb  alle  b,orijontal  gelagert,  ei  tfl  alfo 

in  »ertifaler  Sttdjrung  feine  Wölbung  ba,  fonbern 

Übertragung.  Ser  33au  jeigt  außen 

—  »entgflenS  tcilrceife  nod)  — 
SRaubpug.  3fnd)  ber  Üiaudjfang  roar 
einmal  innen  unb  außen  gepult.  Sie 

Eingänge  ber  jtt)ei?Räurac  waren  etnfi 

»on  entgegengefegten  Seiten.  3egt 

wirb  ber  eine  »on  ifynen  alö  Sflild)* 
rammer  benugt,  ber  anbere,  burd) 

mehrere 'ffiänbe  geteilt,  alö^Bofynung. 
Söacfftctnmaß  28x14x8  cm,  an  ben 

Strebepfeilern  27X13X7  cm. 

Qlbb.  238.    SSSagenifc. 
©achveiter  auf  ber  ̂ Brauerei. 

s2lbf>.  239. 

2ßagcniR.    ©rotte 
im  @cf)lof;pavf. 

Ser  an  bie  &üd)c  impften  anfd)ließenbe  lange  $lügel  ift  biefer  nad)träglid) 

angebaut  unb  —  abgefel)en  tton  mancherlei  Anbetungen  —  im  Äerne  bau  in  ber 
erwähnten  3nfd)rift  bezeichnete  neue  ©ebäube  oom  @nbe  bei  16.  3at)rt)unbert£.  33ei 

einem  flcinen,  »ermutlid)  1726  Gnfcfyrift  in  ber  18etterfat)ne)  aufgefegten  ©locfen* 
rürtnerjen  Clibb.  238)  in  Sadjreiterform  befanb  fidr>  baä  in  ber  3nfdjrift  erwähnte 

Sor  (ügl.  ba6  ©emälbc  Qibb.  230). 

SO?itten  im  s$arf  unter  t)obcn  Räumen,  am  Ufer  etneä  $Öeit)er3,  t)at  fid)  bie 
?Kuine  einc£  fleinen  ©rotten b.auö  erhalten,  ber  einen  größeren  unb  einen  fleineren 

fretörunben  Äuppclraum  mit  je  einer  runben  3enitöffnung  enthält  Ctfbb.  239  unb 

240).  Ser  größere  war  innen  ganj  mit  SD?ufd)e(u,  imitierten  farbigen  Steinen  unb 

Sropfftctnrocrf  gefdmuicft  unb  oen  jrcei  Stid)bogcnfcnftcrn  erteud)tct.  din  ebenfofdjeö 
Jenaer  b,attc  ber  Heinere  SKaiim  an  ber  Sübroeftfette.  3fußen  roar  ber  33au  unten 

mit  größeren  $clbfleincn,  oben  mit  fleinen,  in  ̂ >ug  gcbrücften,  gefd)lagenen  Steinen 

befleibet.  Siefc  33cf(cibung  ift  inbeffen  jutn  größten  Seil  abgefallen.  3roeite  .ßä'lfte 
bei  18.  3al)rl)unbertö. 

'Auf  ber  J?ö()e  bei  Äuppcfbauä  jroifdjen  ben  beiben  3enitliditern  würbe  nad) 
1813  ein  ©rabbenfmal  in  ̂ orm  cineö  Säulenftumpfeö  errichtet,  auf  bem  ein 

Sd)ilb,  Scfyroert  unb  Jpelm  »on  antifen  formen  mt)en.  Sie  baran  angebrachten 

gußeifernen  tafeln  enthalten  bie  ©rabinfdjrift  bei  Wlajovi  QBilf).  ».  SBreboro,  ber  am 

14.  Dftober  1813  auf  bem  Sd)lad),tfelbc  uon  Siebertroolfroig,  unweit  ?eipjtg,  gefallen  ift. 
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$IM.  840.    üBcuicnift.    övottr  im  Srhlofipiivf. 

3Sarfoti>, 
tt\u*JtfUt,  Borf  5  km  füböftlid)  »on  fttiefad.    177  (ginn).,  814  ha. 

(genauere  9cacf)rid)ten  über  „©arfe"  yerbanfen  wir  bem  SBtjttationSprotoFoÜ'  yon 

L541,  „Va$  gange  XJorflflein"  gehörte  bamalä  bcin  ̂ riefaefer  Pfarrer,  bem  bie  »on 
20  Jpufcn  511  Iciitenbcn  2Cbgaben  gujtanben.  dv  »erfafj  bafür  bic  l)tejtge  Filiale,  in 

ber  ein  Äefd),  ein  jfreugletn,  eine  „fuppern  üttunftrang"  unt>  gwei  Uafeln  |7d>  he? 
fanben  (.Giebel,  Codex  VII,  67).  3n  „3Barfee"  ober  „3Barfon>"  wohnten  um  1624 
neun  .fcufncr  unb  ein  .öirtc,  nm  1800  ein  Sefynfdmtge,  adu  ©angbauern  unb  brei 

Äojfäten  (Sßratring,  SVfdn-ctoung  ber  SRarf  II,  li<>).    'JfMigcn  ©ejt(j  ga6  c*?>  hier  nidit. 
£ie  ßircfjc  tfl  ein  nüchterner,  gang  überpußter  ̂ adnoerfbau  in  ©aalform  mit 

auabratifchem  3>rcttcrturm  auf  bem  s}Ücjtenbc.  X^tc  gerabe  Tcrfe  hat  Achtbare 
Söalfen  nebft  Äopfbügcn. 

Tittat  mit  Äan^cl  mit  jmei  gcwuubcncn  ©äulen,  in  lautlichem  3>arotf,  um  1700. 

(Sin  flciner  gottfdjer  jfefd),  Silber  öergolbet,  lö  cm  b,ocb.  Der  ̂ uj?  feebö? 

teilig  mit  fleiucm  Ärugiftj.  Der  SRobuä  ift  burdibrodicn  unb  hat  feebö  3a»fen. 

Um  .fralfe  ftcht:  „Help  got." 
3m  SOiärfifdien  ̂ rooingialmufeum  gu  Berlin  beftnben  ftdj)  jeßt  folgenbc  ©egeti* 

(täube  au(<  ber  -Sirdic:  1)  ein  in  Äupfcr  getriebene^,  vcrgolbcteä,  mit  gradierten 
«Ociligenbifbern  ycrfcbcncä  3iborium;  2.)  ein  älterer  eiferner  3({tarteud)ter;  :?)  ein 

Saufcngcl;  4)  eine  etwa  1  cbm  grogc  Turmuhr,  bic  früher  in  ber  .tiirdu*  ̂ 11  tfriefaef  mar 
unb  1698  ju  Jtteuftabt  a.  r.  gefertigt  ift  (darbet),  ©efd)icbte  »on  ̂ riefaef,  <5.  112) 
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SSkifferfiippe. 

Htafltevfuppc,  Dorf  9  km  füblid)  »on  9tf)inoro.    195  @tnm.  (einfchj.  @ut^6ej. 

SOBtfcfe),  ganbgent.  161,  ©utgbej.  859  ha. 
$Öie  auö  ÄopiaIbüd)ern  im  @e* 

tjcimen  ©taatSarcfyio  (ülep.  78.  9,  fof.  27 

unb  81)  erbeut,  hatten  um  1441  unb  im 

3abre  1445  bie  ».  b.  ̂ »agen  ju  5D?ül)Ienburg 

bic  33clcl)nung  mit  „  ̂Öatcrfopp  "  ober 
„©aterfibbe"  burch,  ben  Äurfür|len  er* 
balten  (hiebet,  Codex  VII,  29  f.) 

1598  rourbe  Soacfjim  SIButenoro  ju 

„'iÖaterfuppe"  mit  biefem  Dorf  foroie 
mit  SGBi^fe  belef)nt  (©eb,.  ©taat^ardji», 

9tep.  78.  85,  fol.  488).  Der  im  Sifttationö* 
protofofl  üon  1541  erroäbnten  Äirdje  beä 

Dorfeö  oerefyrte  Jperr  o.  3Butenoro  laut 

35erid)t  beä  ̂ )ajtorö  »oit  1713  einen  neuen 

Qiltax  (©ei).  ©taat$ard)tü,  9tep.  92.  V. 

C,  Sit.  32).  <£i  beflanben  jroei  9titter* 

t)6fe,  öor  benen  biä  etroa  1800  unmittel* 
bar  am  ©ee  eine  35urg  mit  3Balt  unb 

©reiben  gelegen  roar  (Giebel  VII,  18); 

ber  eine  gehörte  nach,  1763  bem  Sifdj* 

■genoffen  $riebrid)3  beö  ©rofen,  bem 
£>ber|ten  ©uicfyarb,  genannt  Duintuö  3ci* 
tiui.  33eibe  ©urteile  taufte  1779  ber 

OberfonfifrorialpräfTbent  Sbomaö  sPbihpP 
ü.  b.  Jpagen  (»gl.  ©g.  ©d)mibt,  ̂ amilic 

ö.  2Butl)enau,  1893,  ©.  119).  3n  bem 

Dorfe,  baä  1631  „an  ber  ̂ e\l  auö' 

geftorben  war",  faßen  um  1800  roteber 
ad)t  Äoffäten,  fteben  35übner  unb  ̂ vei 

^inlieger;  Jpnfner  werben  fdjon  um  1624 

in  „©aterfteb"  nidjt  met)r  errodbut.  dlod) 
beute  gcl)ört  ba£  ©ut  ben  r>.  b.  «ßagen 

auf  Jpobcnnaucn. 

T>ie  ßircfje  öon  1756  ifi  ein  $adnv>crfbau  in  ©aalform  mit  baroefeu  SKunb* 
bogenfenfkrn  in  bem  maffioen  Zeil  ber  9?orbfeite  unb  geraber  Decfe.  Der  $Befb 

gicbel  unb  ber  £urm  barauf  (Tnb  au$  Jacbroerf.  ?e£terer,  im  ©runbriß  quabra* 

tifd),  ift  einmal  abgefhtft  unb  fdjließt  in  einem  feicfyt  gekrümmten  uierfeitigen  Jpelm. 
T)ie  2Betterfal)nc  trägt  bic  3abre^af)I  1756. 

91M.  241.    2Bafi>vüippc.    iteld)  in  bev  &iiche. 
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'Altar  mit  Äanjel  in  länblidicm  ©arocf,  mit  jroci  gerounbenen  Säulen, 
1703  Don  ÜHeifter  3ol)«  (5hri|?.  SRi  d)ber,  QMlbhaucr  in  .Kammer,  angefertigt.  Die 
feitlidum  ornamentalen  Xnfäge  enbigen  in  hornblafcnbcn  Sngcln  oon  finblidjcr 

£arfie(tung.  Die  Äaiqcl  fiijt  unorganifd)  auf  einem  fteinerncii  Unterfaß.  3n  ihren 

StunbbogenfüUungen  beftnben  fidi  bic  SReltefjtguren  ber 

ßroangeliflen  ohne  Attribute. 

Äeld)  öon  1563,  Silber  bergolbet,  beffen  ßuppa  oben 

feiert  audgefd)toungen  ifr.  £*cr  3?ot>n^  i|t  oerjiert,  hat 
aber  feine  3upfen-  2(m  Aupe  baö  ö. 3Butt)enOtt)fd)e  SEBappen. 

iiin  (tiberner  Äefcfj  »on  1846  oon  eigenartiger  föovm 
(3fbo.  241). 

Bmei  3innleud)ter,  23  cm  hod),   17.  ̂ ahrhuubcrt. 

J^öljerneä  (ipitaph  cincä  .Sinbcä  auö  ber  Familie 
Sß3utb,enon>/  in  #orm  eincö  ooalen  ornamentalen  fRahmcntf 

mit  bem  SBappen  ber  Familie,  1705. 

@in  i'dmbhaftcr  Saufengel. 
(iin  fdföner  ©retterjlubj  mit  Armlehnen  (Xbb.  242), 

auf  beffen  SÄücffeite  ein  (Spruch  unb  bic  3at)red}ab,I  1679 
eingefdjnitten  ftnb. 

s2ümi  ben  (Mio rfeu  i\t  bic  Heinere  oon  0,62  m  E)urä)jneffer  am  Jpalfc  mit 
einer  Snfefjrift  aue  frübgotifdjen  SRajuäfeln  verfchen,  bie  in  ben  Kautel  geriet  finb: 

„AVE  MARIA  GRACIA"  (2fbb.  243). 

©utsfjaus  ber  ü.  b.  .l?agcn,  oermutlid)  nad)  1780  erbaut.  Über  beut  'Portal 
bas  3fßianceroappen  beä  Sbomaö  Philipp  o.  b.  J3aa.cn  unb  ber  ©räftn  ».  2Bartcn^lcbcn. 

"ilbk  242.     2ßafTevfuppe. 
Stuhl  in  bfv  jttrebe. 

7X+ cB  ̂ &+ Q1M.  2t3.    2ßafferfuppe.    Kird)e.    3nfd)tift  »on  bev  jtpeiteit  ©torfe. 

3Beferam. 
ttH'fcvam,  Dorf  9  km  norböfiltd)  oon  Sßranbenburg.    551  Grtmo.,    1205  ha. 

„ÜBfcferam"  oerfaufte  1317  Sßifdjof  Johann  oon  Sßranbenburg  laut  Urfunbe  im 
£omard)ir>  an  baö  X)omfapiteI  (^tcbcl,  Codex  VIII,  216);  neben  biefem  großen  X^orfc 

fag  ein  „Sättigen  äßeferin",  bae  1334  ber  SBürger  3flbcl  SBeferer  uom  SÄarfgrafen 
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?ubmtg  alt  ?el)n  erhielt  (Diebel  IX,  31,  35).  Snfofgc  bcr  Deformation  fam  ber  Drt, 
ber  im  ©djoßfatafter  öon  1624  alö  ein  cinjigeö  ©anjeö  mit  35  Jpufen,  barunter 
jmet  ̂ 3farrf)iifcn  erfcbcint,  an  ben  ?anbeö()errn  nnb  mürbe  bcm  Domänenamt  3iefar 
jugefcblagcn,  bei  bem  er  bit  jn  Anfang  beä  19.  SahrbunbertS  »erblieb. 

S0?affiöe  ßird)C  in  ©aalform  mit  quabratifcbem  Sitrm  auf  ber  3öe|tfeite,  in 
einfachem  53arctf,  öon  1752.  Die  genftcr  finb  im  ©ttebbogen  gefchlofTcn,  bte  Dcdfe 
ifl  glatt  gepugt,  im  öfltid)en  5cife  burd)  febfanfe,  öottrunbe,  l)öljerne,  toßfanifebe 
SGBanbfauIen  unterfiü&t.  1845/46  erfolgte  ein  Hutbau  ber  Äircbe  unb  eine  $Biebcr* 

ber|tellung  öon  211tar  unb  Äanjcl.  Der  Surm  fcbüeßt  in  furjem  ̂ öramibenbacb; 
er  mürbe  1799  auögeoeJTert. 

2((tar  mit  Äanjel  baroef,  mit  gemunbenen  ©äufen  unb  ©äulcben.  Der  2(uf* 
bau  jtügt  febeinbar  bte  Dctfe.  3n  ben  Äangelfüttungen  finb  bie  @oangeli(ten  in 
ganjer  $igur  gemalt.  Da£  Ornament  ift  noch,  frei  r>on  Dofofo.  3(n  ber  Dütffeire 
be$  SÜtarö  ifr  eine  gemalte  Snfcbrifttafcf:  „Anno  1753  ist  dieses  Gotteshaus  von 

Grund  aus  neu  massiv  erbaut  .   .   .   .". 

CSin  fct)r  fleiner  $>?effingfron(eud)tcr  öon  fed)$maf  brei  Äerjen  mit  DoppcU 
abicr  unb  Äuget  auö  ber  33arocfjeit. 

...    . .  i  .    ,, 

9lbf>.  244.    SBeferam.    «StatTgebäute. 
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<iin  ottafeö  flad)cö  5>ccfen,  fupfergetricbcn,  mit  üerjtertem  Dtanbe  unb  ̂ ofctte 
in  ber  SDtittc. 

'an  ber  ©übmanb  ficht  ein  reid)  werjicrtcr  ©r  ab  (lein  ber  'Jyrau  2fnna  Sophia 
ö.  b.  £agen  (1729). 

©iecfen.  £ic  gropc  üoh  0,81  m  Durcfjmeffer  trägt  eine  Snfdjrift  au£  gortfdjen 

SKinuSfefn  am  J&atfe:  ,,Anno  domini  1516  ave  Maria",  mit  Äreujen  a(ö  Srennungö* 
jetdjen.  Tiie  ficinjtc  ©Kufe  liegt  gcfpruugen  unb  ohne  .trotte  im  mittleren  2urmgefdmfl. 
3bre  Snfcbrift  am  Jpali 
bcjtcbt  an*  gotifdicn  STOinuÖ* 

fein  unb  enthält  bie  3ahreä- 

jahl  1484. 

3mei  bejeidjnenbe  3>ei- 
fpicfc  von  (Ställen  mit 

öorgefragtem  Dbergefdjoß* 

gange  geben  bie  'Mb.  214 unb  245. 

mm. 
tt>iffkl\  Dorf  8  km 

füböjlltrf)  oon  ?Hhinom.  138 

@mn>.,  419  ha. 
X)aö  nur  17  Jpufen 

sählcnbe?ud}borf,,3öi|totf'', 
befreit  in  ber  Wiaxf  häufig  »orfommcnber  9?amc  ffaroifdjen  llrfprungä  i|t,  gehörte  jum 

^anbe  9tt)inott>  unb  unterftanb  ben  ö.  b.  Jpagen,  wie  auä  Eintragungen  »on  ctroa  tili 

unb  tton  1445  in  ein  ̂ ebnöfcptar  CDiep.  78.  9,  fcd.  27  unb  81,  ©eh.  ©taatöardn»)  b,ctf 

»ergeht;  nachher  erfauften  bie  9Butbenom  ben  93e(Tfe  für  5009  Safer  (»gl.  SKtebef, 

Codex  VII,  29;  ®g.  ©cbmibt,  gainüie  ißuthenau,  ©.  123).  £aut  3?cricf>t  be£  ̂ ajtorS 

von  1713  mürben  roäbrenb  beö  ̂ Dreißigjährigen  Äriegee  in  bem  mie  eine  „Snful" 
gelegenen  £>orf  bie  fHefruten  ber  Äatferlidien,  ©dimebifdjen  unb  SBranbenburgifdjen 
Softer  jufammengebracht  (©eh.  ©taatöarcbm,  fKep.  92.  V.  C,  9?r.  32).  Patron  ber  alö 

„eine  ber  ärmflen  unb  fd)fed)te(ten  ber  SOTarf"  geitenben  Äird)c  in  „3Bi|fe"  mar 
bem  SStfttationäprotofoü  üon  1541  jufolge  2(cbim  v.  Ruthen  cm,  um  1800  ber  ©eheime 

Ütat  v.  b.  ̂ agen  auf  Jpotjennauen.  £er  ritterliche,  bämalä  nur  1  Jjpufcn  umfaffenbe 

®e\~i$  i(t  heute  mit  bem  v.  b.  Jpagcnfchcn  Rittergut  üffiafferfuppe  vereinigt. 

"ilbb.  245.    Sßcfcvani.    Stall  bet  spfarrJjaufed. 

fiirdie  in  ©aalform  atö  ftadimerf  »cm  1820.  2>er  ©ecfef  biö  etwa  1  m 

•Oöbe  i|l  ma|Tiö  ©aeffieüt.  £ie  genjter  |Tnb  mittel  auögefdjmeifter  Äopfbänbcr  fpii?- 
hegig  gemacht  unb  haben  J&oljmafmerf,  £er  quabratifdie  9Beftturm  aue  ̂ adurerf 
mäcbit  ani   bem  Äirdienbacb   herauf    unb    fehltest    in    einem    ̂ pramibenbad).      Qic 
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£)etfe  ber  Äirdje  6eftet)t  junäcfyft  m  jroei  fdjmafen  fyorijontalen  Reifen  an  ben  ?ang* 

feiten  l)iti.  2)tefe  werben  getragen  »on  großen  gefdjmeiften,  au3  Brettern  'unb  ©ip£ 
bergefMten  unb  bemalten  Äonfolen.  Sen  mittleren  Jpauptteit  ber  £>ecfe  btlbet  ein 
breit  gefpannteS  l)öt$erneä  Sonnengeroölbe  mit  aufgemalten  ÄajTetten,  baö  an  ber  £>|b 
tt>anb  totläuft  unb  bort  ein  großem  ̂ afbrunbfcnjter  umfd)lie$t. 

2dtarttmnb  mit  Äanjel  auü  ber  gleichen  3ett  mit  ©pi^bogen  unb  fettfidien 
«Pilaftern. 

©ebädjtniötafel  beö  ©eift(id)cn  3Saf.  ÄobJ  mit  ber  ©tifterfamtfie. 

Meid),  ©über,  tton  1839,  mit  9teformationö;@ebäd)tni3münje. 

(Jinigc  fleine  ©laSmalereicn,  baruntcr  eine  o»a(e,  bie  ben  ̂ Paflor  Äerfrenä 
prebigenb  auf  ber  Äanjel  barfteüt  (2(bbi(bung  in  ©ped)t,  „Spie  guet  35ranbenburg 

aUwege",  I.  1905,  ©.  67). 
©locfen.    IMe  große  1786   oon  Ztyiele  in  93erlin,    bie  Heinere  1623  gegoffen. 

2)ie  Wetterfahne  ber  ̂ pfarrfdjeune  bitbet  ein  Dradjenfopf,  fie  entfyäft  bie 
3at)re$$at)I  1599. 

<Bolfiet\ 

IWoIfter,  £>orf  7  km  fübroefHid)  »on  9tf)inoro.  241  Gnnro.,  £anbgem.  467, 

©utäbej.  556  ha. 

„£)a*  gancje  15orff  2Öolfere"  übertrug  1437  Sttarfgraf  griebrtch,  faut  Äopialbuch 
beS  ©efyeimen  ©taatöarchiüä  (9tep.  78.  6,  fol.  1  i.  d.)  bem  Jpaüelberger  £>omfapitel, 
üon  bem  e£  2(d)im  unb  @öne  ü.  b.  ̂ agen  1510  für  nur  424  ©ulben  erfauften 
(Üttebet,  Codex  VII,  26,  31;  »gl.  Urfunben  beö  16.  3at)rl)unbcrt$  im  ü.  b.  Jpagenfdjen 
®utöf)auö  ju  ©tölln).  „ÜBofficr  ift  ̂ ilial  ju  ©pag;  ift  neulich  erbaut  unb  fyatt  ein 

Äelch/',  fo  lautet  ein  »on  fpäterer  4?anb  jugefügter  3ufa(3  jum  StfttattonSprotofott 
»on  1541.  2Son  ben  nur  12  Hilfen  beö  172  (2nnmol)ner  jäfyienben  Dorfeö  be; 
faßen   um    1800   bie  3  dauern  9,  ̂>err  ü.  b.  >£agen  ju  Sefdjenborf  3  Jpufen. 

Meine  faafförmige  ßird)e  in  ̂ u$bau  oon  1752;  bie  ̂ enfter  in  flad)em  ©rid)* 

bogen  gefd)(ofTcn.  £>aö  2Beftportaf  x fl  mobernn-omanifd;,  fpifsbogtg,  in  ̂ u^,  bcrgefiellt 
um  1850.  Ser  gepugte  2urm  roäd)fl  auö  bem  Äirdjcnbad)  berauö  unb  ift  bann  abgefhtft, 
bie  guabratifd)e,  gefdjIoflTene  Jpoljiaterne  ift  mit  gefdjmeiftcr  Jpaube  gebetft.  1850  würbe 
ber  5urm  ausgebaut,  1888  bie  Äircfye  auögebeffert. 

3Utar  mit  Äanjel  (2(bb.  246),  einfach^  aber  ()übfch,eö  SKofofo  mit  jmei 
Äompofttfäulen,  burdjbrodjencm  Ornament  an  ben  Seiten  unb  reid)  gefertigten 
Äonfolen  mit  ̂ afmblättern  unter  ber  -fanjel.  1772  iaut  Äirdjenredmung  öon 
SCReifter  ̂ )Iau  in  grtefatf  gefertigt. 

^)6fjerne  Saufe  in  einfacher  ©pätrenatfTauce,  »ermutlich,  »on  1707. 
3innerneö  Saufbetfen,  1707. 
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Sinnerncr  Meid),  1719. 

3mei    3innfeud)ter    mit  fdjfanfem,    geriffeltem   ©dmft    unb    glockenförmigem 

$uß,  1669. 
©locfen.    Sie  große  fyat  0,82  m  Surcbmcffer  unb  am  J?alfe  einen  fpätgotifdben 

Crnamentfrteö  mit  3"fd)rift  auö  römifcfjen  SOTajuöfeln:  „DI   MI   HEBBEN   DOEN 
MAKEN.  GOD  LÄTSE  IN 
HEMELRIK  GHERAKEN. 

ANNO  DOM.  1526".  3«* 
2rennung£jeicb;en:  ©imfon 
mit  bem  Jörnen,  lim  langen 

^elbe  brci  SUmbtetlc  mit 
StetiefbarjreUungen:  1)  t)I. 

2fbenbmabl,  9  cm  ©urcb* 

meffcr;  2)  ber  1)1.  ©eorg 
fämpft  mit  bem  Sracfyen, 
8,5  cm  £>urdnneffer;  3) 

SD?aria  mit  bem  Äinbe  in 

ber  SCtfonbftdjel,  10  cm 

IDurcfymeffer.  £)id)t  am 

Jpalfe  ein  fleineö  $Bappcu* 

fd)i(b.  Sie  fleine  ©lotfe 
i(r  1796  »on  3.  $.  5l)iefe 
in  Berlin  gegoffcn. 

Sacfrottx 
Batfltthr,  Sorfl6km 

norböjtlid)    öon    33ranben* 

bürg.  559  dum.,  1265  ha. 
©crjon    1170   (tauben 

in  bcmÄird)borf„(i>ecrioroc" 
©ercchtfame  bem  35ranbeu* 
burger  Somfapitel  $u,  bau 

bann  1272ganj,/©jacbomc// erfaufte     unb    noch    beute 

Patron   tft   (Urfunben    im 

Somard)iö,    abgebrueft  in 
miebclö   Codex   VIII,   108, 

170).     Scr   Somfyerr   3Öill)etm  öon  35ergl)e   mürbe    1387   jum    Pfarrer   eingefe^r. 

©treitigfeiten  über  bic  bem  Äapitel  ju  leijtenben  Sienfte  mürben  burch,  Vermittlung 

be£  Äurfürften  Sobann  ©eorg  laut  Urfunbe  ttom  15.  3uni  1579  im  ©efyeimen  ©taatä* 

2lfrb.  247.    3ad)0t».    Äivd)c  i?on  ©üboften. 
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arduo  becnbet.  £>aö  Dorf,  baö  um  1800  bretgefjn  ©auern*  unb  vier  .ttoiTatcugüter 
,$äbltc,  unterfianb  btö  1810  bcm  Domfüft.  (iiiien  SRitterflß  gab  ei  hier  abglichen 

you  bcm  fd)on  um  1 :175  mäßen,  im  .ttarolintfdu-u  Vaubbu;b  ,/JUbrcditcr  Sßerber" 
genannten  tief  ntrfjt. 

Die  urfprünglid)  mittefatter* 

lid>c  faalförmige  Sirdje  (3(66.247) 

tft  ju  einem  baroefen  ̂ uBbau  um; 

gcjtaltet.  Daö  fpätcre  SD?aucm>erf 
beginnt  bei  einem  2f6fag,  ber  ftd)  im 

Snncni  in  halber  ̂ »ehe  ber  Äirdje 

jcigt.  Die  ftenjkr  futb  im  ©tief)* 
bogen  gcfd)fo|Tcu,  eine  fpätgotifd)e 

2ür  i|l  gefaft,  aber  runbbogig. 
2fuf  ber  Sübfeite  eine  ffetne  maffioe 

WorbaUc  »or  ber  jegigen  Sür.  Den 

SDftgicbcf  jieren  fünf  gefügte  ©pt|u 
bogcnblenbcn.  Die  Decfe  tft  glatt 

gepult  mit  @e(7m£  unb  23outc.  Der 

guabratifrf)c  Surm  »or  ber  5Öeft? 

front  fyat  im  tSrbgefd)o#  ©d)tlb* 
bögen  für  ein  ©ptt3bogengen>ölbe, 

tai  nad)  ber  -Äird)e  ju  offen  war. 
Daö  ̂ urmmauerroerf  famt  ben 

<£d)al(öffnungcn  ift  noch  mittclaltcr- 
liebet  i&acfftetnn>crf.  Der  Jpefm 

fegt  quabratifdt  an,  gebt  aber 
glcid)  inö  Äcbtccf  über  unb  enbigt 

in  geraber  adufeitiger  ©pi£e.  Sie 

sIBettcrfabne  mit  Jpahncnfopf  ent* 
hält  bic  3ahreöjabl  1721. 

2(ltar  mit  Äanjel  baroef, 

mit  jroet  gerounbenen,  meintaub* 

umfdilungenen     oäulen;    r>or   bcm 

fcitlid)cn  burd)brodicnen  £>rnamcnt  (leben  TWofcij  unb  ein  "Prophet.  2(n  ben 
Äanjclfüllungcn  |Tnb  ßhriftuö  unb  bic  (hningcliftcn  banbmerfltdi  gemalt.  Som 

am  SdniUbecfcl  eine  gefrönte  Äartufd^c  mit  ̂ ctruä;  über  bcm  Sdmllbccfcl  al£  $öe* 

frönung  ber  ̂ clifan.  171(5  oon  3ob.  SDfid).  Jpirn,  SMlbhauer  in  Berlin,  gefertigt 

CXften  im  Domarduy  511  SÖranbcrtburg). 

Der   >paftoren|tubl   jetgt  gebrehtc   lirffätilcn   unb   burd)brod)eneö   £rnamcut 
i'Äbb.  218). 

Mb.  248.    3ad)Dl».    ̂ aiTorenftubl  in  ber  Äird)e. 
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Die    © e ft ü  t)  I  b r ü  fl: u n g e it   finb   mit   2(rfabenbfenben   in    SKenatffance    tierjiert. 

Äeld),    ©über    »ergofbet,  1651. 

Qnn  jinnerneö  33ecfen,  1654. 
(£ine  jinnerne  SfÖeinfanne,  1677. 
@in    5  auf  eng  et    Hegt  jerbrocfyen  im  2urm. 

2auffd)üffel,    SStteffing    getrieben,    mit    ©t.    ®eorg    im    SOTitteffefb,    1640. 
3«)ci    fräftige    SD?effingfeud)ter   öon   1677. 

@in  f (einer  2D?effingfron  feuchter  für  neun  Äerjen,  «on  1686. 

©locfen.  Die  große  ift  1704  oon  Sob,.  @d)uf£  in  Berlin  gegoffen.  Die 

jweite  yon  0,88  m  Durctymeffer  ift  ot)ne  3nfd)rift.  2(m  Jpatfe  unb  am  fangen 

$elbe  beftnben  fidf)  eine  3(nja()f  Biunbteüe  mit  ftgürficfyen  ütefiefö,  j.  33.:  Äreuj* 

tragung,  Äreujigung,  eine  männu'cfye  ??igur  am  ?efepu(t  (@»angefi(l  ?),  ?6we, 
Chimäre.  Die  meiften  finb  wegen  fd)fed]ten  ©ujTeö  (unb  $aubenfd)tnuge£)  nid)t 

gu  erfennen.  Die  britte  ©focfe  oon  0,69  m  Durcfymeffer  trägt  eine  3nfd)rift 

am  Jpatfe  in   gotifd)en  SOftnuäfeut:    „O  rex  glorie  christe  veni  cum  pace." 
2(m  $u$e  beS  Dftgtebefö  beftnbet  ftd)  ba£  in  ütofpfoformen  gehaltene  @rab? 

mal  beä  ̂ aftorä  Jpeinrid)  9J?e£e  (f  1746),  bcftefyenb  in  einer  Äartufcfye  mit  ̂ utten 

unb  (Jngelföpfen  über  einem  ©o<M  mit  ?ambrequin. 

3n  ber  dlä\)e  unter  einer  Srauerefcfye:  jroei  ©rabfieine  mit  glitten,  gegen 

1800,  bie  3nfcf}riften  finb  »6Uig  »erbittert. 
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QSerjeicfynrä  ber  harten  unb  ̂ afelabbilbuncjen. 

a)  harten. 
©eograp!jifd)e   .fiarte    be£  Ärcifeö  SBeftljaoeltanb.         Überftd)täfartc  ber  im  2krjeid)ni$  eraäfmten  Orte. 

b)  Safelabbtfb 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

23erge,  £ird)e,  Äanjelattar  nebfl  ©afrifteiroanb. 
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baufe. 
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Jpofjennauen,  ©rabbenfmal  beä  Zf).  tyt).  ü. 
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„  93ud)einbaub  in  ber ».  b.  #agenfcf)eu 
53ibliotfjef  im  ©ntöbaufe. 

©utSfjauä  ber  ftamilie  Äleift  e. 
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„       ©enfmal  Jjeinrid)   t>.  93rbficfe  in  ber 

Äird)e. 
Äofcen,  ©rabmal  be£  fterb.  Zfyio  r>.  ©tedjom 

in  ber  Äird)e. 
„       ©rabmal   ber   Wuguftine   ©rnefline  ». 

@ted)oro  in  ber  Äird)e. 

$l.  =  Äreufc,  5(ügela(tar  in  ber  .fiircbe. 

9}ennfjaufen,  ©rabmal  ber  ftamilie  ö.  Socfjoro 
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„         Sinter  ©eitenteil  beä  ©rabmalö 

„         9ted)ter  ©eitenteil  beä  ©rabmalö 
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Relief  im    "SERittelfelb    beö   ». 
£od)orofd)en  ©rabmal. 

„  Oberteil  beä  ©rabmafö  D.  2od)on). 

^effin,  3imevee;  ber  Äirdie  gegen  Offen  gefetjen. 

platte,  'H  Itarauf  bau  in  ber  .ftird)e. 
„      Malerei  an  ber  2Befht>anb  ber  Äircfye. 

21. 
21 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 28. 

29. 

30. 

31. 

32. 
33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

ungen. 
OTatfjenoro,  9Inftcf)t  ber  ©tabt  ̂ atfjeuott)  nad) 

5>?crian. 

„  3?arfteUung  ber  ©tabt  auf  bem 
CrpitapF)  beä  ©tabtfcfyreiberä  D]efen 
in  ber  ̂ farrfirefte. 
9Infid)t  ber  ©tabt  von  ̂ orbroeften 

auf  einem  ©ouad)ebi(be  im  Äönig= 
(id)en  £upferftid)fabinett  ju  Berlin. 

„         Sinteret  ber  s^)farrfird)e  gen  Often 

gefeben. 
„  3nneveä  ber  ̂ farrfird)e  mit  bem 

früheren  5Iltar  (nad)  einer  älteren 
Wufnabme). 

„         @d)rein   beö   frübgotifdjen  QJttarö 
in  ber  ̂ farrfirdje. 

„         Malerei  ber  Flügel  beä  frübgotifd)en 

2lltar$  in  ber  s}>farrfird)e. 
„  Seid)  in  ber  ̂ 3farrfird)e. 

5uf3  beö  Äe(d)eö  in  ber  ̂ farrfird)e. 
Tienfmal  beä  ©reffen  Äurfürften. 
©ocfclfiiguren    am    ©enfrnat    beö 
©roßen  .fturfürften. 

„  93ud)einbanb  im  ©täbtifd)en  Slrdtt». 
2Iltftabt  9tatf)enoro  nad)  bem^laner-on  1720 

üon  be  9tepe. 

«Ptmi  ber  ©tabt  9tatF)enoro  nad)  Sßagener. 
©tölln,  Sfltaraufbau  in  ber  ÄirdK- 

„      Relief  »om  Qiltaraufbau  in  ber  Äird)e. 
„      ©mporenbrüfhing  in  ber  Äird)e. 

98ie$ni$,  .Steinet  Olgemälbe  im   ».  33rebcw= 
fd)en  ©utöljaufe. 

2Bageni£,  Zeil  ber  ©tuefbeefe  im  «Ritterfaal 
beö  @d)foffeä. 
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